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%m Jctftr, fei um wiltfiommeu

!

4*cfK kirn 4a6eit mt£,

$aj| fte unfern ^entern frommen,

fromme je&em 3mfatljmt*! —

(J^^tütf unb Segen unfern <3d)wei$er ftmfern Sitten! (Sin $al)r ift

(f'j©Ä t)™' m <* S«ft unb JL*ctb! Wland)' fro^c* .'poffen, man* leife*

Söünfdjen ift nidjt in (Erfüllung gegangen. Unb bori), wenn wir

fte uns nodj einmal in ©rinnerong rufen, bte trauten <5tmtben all', bte"

wir buxä) unfere ©icnlein genoffen, gewip, wir Ijabcn itmen bod) oicl,

tefyr met ftreub oerbanfen. ©o befennt unä jeber, ber Söientev mit

§erj unb ®emütf), nidjt Mo3 mit bem beredmenben SPerftanb ift. Unb

nur jener ift ber mafwc SBienenoater

!

3utn neuen 3afyr brum neue« #offen,

©alb wirb bte (£rbe wieber grün!

SBalb fließen Meftarbrünnleiu roieber,

Söalb werben neue ftreuben btülm!

3um neuen $af)t brum neueS hoffen,

SBafb wirb bte (Srbe roieber grün!

$ieneuoatcr, welay fyeimetig unb inljaltSretdjed 2öort! Unb grab

biefed ift'd, bad und beu ©rfolg im neuen ftaljr am elften oerbürgt,

wenn wir ernftlicfy barnad) frreben üoll unb ganj ju fein ber iBienlein

mafjrfjaft'ger Jöater! Unb cd gibt bereu fa I)ier unb bort in unfern £an*

beu, bie wir und als nadjatjmuugöwürbigeä ÜSorbüb erwägen bürfen.

Dura} beu Umgang wäfjrenb 3a&rjefjnten mit unfer alter Jöufeufreunb*

cf>en finb fic ifmen tängft gleid) geworben an unermüblid)em %iä$ unb

jäljer 9(uöbauer. Jbre Dcwfe fei barum aud) bie unfre

:

«Sdjaffen unb (Streben ift ©otteS ®ebot,

Arbeit ift i'eben, Üftußiggang Job!'

Unb in bem SDtajje, ald wir it>ticn nacheifern, werben wir fie erft

ganj erfennen lernen. 3ßir beachten erft red;t, wie fie bei alt' iljrcm £fmn

unb Waffen mit weifer üBorfidjt unb flugem ^lan 511 3öerfe geljen.

sJ9?ag3 immer, roie'3 Witt, ftd) gefhtten,

<5ie finb bie bebädjtigen Gilten

!

©udjen wir aud) fjierin ifjnen äljnlid) ju werben unb wir erfahren,

waä ilmen tängft beuttid) unb ftar :

3>en fid/erften ©eroinn

SBringt Steiß unb fluger <5inn !
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Unb ift beiu $öirfuncj$frei£ audj ein bcfd^ränfter unb bei« Arbeits*

felb fein auSgebelntteS, nur um fo grünblicbcr fannft bu bid) brtn einleben.

$n jebet £>ütte, noch fo Hein,

Äannfl bu ein fluger 93ürger fein

!

ÜDtefe Klugheit be£ $mfer£ befunbet fict) auch nicht junt URinbeften

in bem Herhalten gegenüber ben vielen Neuerungen ber ^fe^eit. Unb

trenn bie jungen mit Begeiferung ^uftimmen ben SBorten

:

ftort mit ©forpion unb %i\d),

3?ort mit altem .3opf!

51inf an'3 SBcrf unb fthaffe frifch,

Unb gebrauch' ben Äopf!

Der Otiten cinbringlich SRahnroort: Nichts übereile, gut Ding brauet

Sffieile! es ift unb bleibt bie fyemmenbe SBohtthat, bte üorfiduig mählt,

bte grünbUch prüft unb ba* 93cftc behält!

Die &lugt)eit jener erfahrenen fttten befunbet fich aber eben fo feljr

burch bie herjlic^e, jeboch nicht all flaute $reube an retten Erfolgen.

Unb enblicb mtffen fic lä'ngft, baß alle menfc^lt^e Klugheit unb

roeife Berechnung nicht« taugt, wenn ihr fehlt ber ©egen t?on oben.

Die §änbe foüft bu regen,

Drum haft bu fte empfahu;

Doch bringt ihr $hun erf* ®cgen,

SQßenn c3 mit ©Ott gethan!

Die tiefe SBaln'heit biefer Sorte liegt man in ihrem Slngeftcht, baß

oon M Sebent 2Hüt) unb ©orgen in reichem üttafj bie Spuren trägt,

baS aber trofc biefer unter ©ilberlocfen hcroor un$ entgegenleuchtet mit

iener gemüthSfrohen .fteiterfeit, bie jebent benfenben Sflenfchen mirb &ur

hehren <ßrebigt unb ihn cinbringlich lehrt erlernten :

Dein roahre§ ©lücf, o SWenfchenfinb,

£), glaube boeb mit nichten,

Dafc eS erfüllte SBünfche ftnb,

(£8 Ünb erfüllte Pflichten!

Drum möcht' ben SRatb wohl Sebermann

©ia) m'8 ®ebäa)tni§ legen:

ftangt gut ba3 neue 3af;r nun an,

(So bringt e$ euch D *c f ©egen;

SBer'S gut beginnt, h flt'^ 9"t im ©inn,

Unb auch ber Fortgang liegt barin! (ßöliii.
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(ftrei nacö Öerftung* „fBabr^eit unb ^trttung".)

Stefetat, ßebalten in Ufter, »on Kramet.

te bemcglidje Ütfabe cnnöglidjt um?, bie midjtigfteu Cor»

gänge unb tfuftänbc im SienenbauStjatt nact) ®utfinben

}ii bet)errfd>en , Golfer tfyeilcn unb |n bereinigen,

Königinnen ju medjfelu, ben Sau 311 üerengern unb ju

erweitern :c. Die $reubc 3m*erd am ©elbftgejdjaf»

feiten tyat gauj naturgemäß ben Slicf für baö, ma£ bcr Sien aus eigener

Alraft will unb fcfyafft, nid)t gefdjärft. Wcgcntt)eilä, bie uerwegenften (Ein*

griffe in beffen naturgemäße (Jntmicflung furfiren gut ©tunbe noa) a\&

Iwcbgepriefene ttunftgriffe, bie »olle £mnigtöpfc fcerfprcdjen. Dicfcr 9ie*

fteptwirtbfcbaft, bie ber
sJiatur (Gewalt aittbut, ftatt fidj iln* an^upaffen,

finb mir oott ieber entgegengetreten; überzeugt, baß nur bie (Erfcnntuifj

unb Senufeung ber im Sien Wirtfamen dlaturfräfte ber Orariß fiebere

$iclc unb 3Bcgc meiät.

jDic Sftüdjternbeit, mit ber mir 3djwei5cr bie epodjemadjenben (£r=

finbungen bcr 9Zeu^eit beurtbcilt, bat und mandjc (£nttäufdning erfpart

unb einen rubigen, fteten ftortfebritt gefiebert. Die gefunbe, reaftionare

Strömung jenfeit!? bes tttyeine, bie burd) §errn Pfarrer Säl^ in 92r. 12

ber Sienen&eitung legten $af>res fo berebteu 2lu$bruef gefunben, ift um
barum fo fumpatbifd).

Huf biefem Stoben ftct>t aud) l^erftung.

(Eft liegt um ferne, feine 9lnfcf)auuugen bier ttjeoretifcf> ^u entmicfeln.

SBttr bcabfidjtigen üielmebr, beren Sebeutung ' für bie ^rarift bar^ut^un

unb bamit aud) mand^em Sorurtljeil unb $meifcl in bie 9iidt)tigfeit feiner

Xtyeorie *u begegnen. $$ir fcfyulben ber ^abrbeit in feiner Dichtung

biefen Dicnft.

i • fi ^JÖJ ii p\\ iiu •

Daß ber Sabenbjau ein orjga|u
i
frf» e ß (^an^eft, bauon ljat ber

^lobilimfer gemitynlid) feine Ahnung. Verfolgen mir, um uns bieüon gu

überzeugen, fein allmaligeft Jffiadjfen:

1. (Sin fajöner <3cbmarm, in einen itorb gefaßt, baut über 9iaä)t

fdwn in feinem SBärme^entrum eine länglia) runbe Ü^abe tum circa 1 dm
ßfinge, bie bie Königin bereit beftiftet. Sladt) Stunben fdjon fügen fid>

linf* unb redjtft ber erften, in regelmäßigen Stbftänbeu 2 meitere äßaben

felber ftorm an. Damit bat bereit* ber breigliebrige Sau bie SRunbung

ber Sieuentraube geroounen. Den fleißigen „Sauleuten" folgt <öä)ritt
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für Schritt in ber SRunbe bie eierlegenbe Königin. Ütteift felbigen XageS

noct) »erben 2 wettere feitticfje SßoBen linfs unb rechts in Angriff ge*

nommen, ohne bafc bie $authätigfett an ben mittleren unterbrochen würbe.

Die mittlere, crfte ift unb bleibt bie nicht nur im SBadjS*

tt)um, fonbern aud) im Jörutfat* fortgefdjrittenfte. Sic ift baS

3entrum beS ftünbttdt) fid) altfeitig Weitenben fnmmctrtfchen

SBrutförperS in ibealer SBoUenbung.

.<paft bu fold) ein töunftwerf im flüchten $orb noch nie bewuubert?

Unb bod) — regt fid) hier nict)t fdjon ber erfte .ßwetfet? £aben wir uns

angefichts beffen, wag man weit häufiger beobachtet, nicht bereits ins

(Webiet ber „Dichtung" oerirrt?

3J?eift lehnt ber Sd)warm fid) an eine $öanb ober gar in eine (Scfe.

5iMe ftefjt es nun um bie gefdjilberte SRunbung unb harmonifche (bliebe*

rung feines iRratförfcerS? Sehen wir ju:

Die feittid)e ^erfchiebnng ber Xraube hat ftetS etlicher«'

fdjiebung beS SBärmejcntrumS jur J^otge. Nahe ber Söanb, an

bie ber Schwärm mit breiter 99afis fich lehnt, liegt — ber Xr)crmometer

bejeugt es — fein üJöärmejentrum. Dort auch wächst bie erfte 5$abe.

9iod) eine SBabe nur finbet töaum in ber ©äffe jwifchen ber erften unb

ber SBanb. Unb mit biefer hat bie fnmmetrifche $ortfefeung beS Saues

fdjon ihren Stbfetjtuft gefunben. 9Ule weitern jungem $öaben folgen nur

nach bcr einen freien Seite.

So reorafentirt ber burch räumliche $crhä(tmffc beeinflußte $rut*

förper, ber wieberum in feinem Söärmeeentrum zeitlich unb räumlich am

fortgefchrittenften ift, jwar nidjt bie ooüenbcte ibeale ftorm, aber boch

einen Xtyii berfelbcn, Dergleidjbar bem $roftatt, ber auch nicht allfeitig

jur ftuSbifbung getaugte.

$Wagt aus bem formlofen ®eftein auch nur eine Soitse ober Alante,

fo ift ber beweis erbracht, bajj nach mathematifchen Wefelen bie iDWeMe

fich georbnet. ÖHeicherwetfe erfennen wir in jebem Sftatnrbau, fei er att«

fettig ober einfeitig, bie eingangs gefchitbertc föefefemä'fcigfeit unb organifche

GHieberung beS SBrutför&erS.

2öelcf> feines Berftänbnife oerräth nicht fd>u bie «e^eidmung „5»rut-

förper". Der Seib beS SötenS ift's in ber Xfyat unb nicht bas

9*eft. %m Seib ;ut fliefen ift boch noty was Ruberes als am SNeft. Das
eben ift baS Söebeutfame: Du gtaubft nur mit ben Sßaben &u fcr)affcn

51t haben, unb hantirft gleich «twm Chirurgen über bic innern Organe

beS SeibeS.
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Erinnere bidj, fo oft bu .vmub an bicj? Munüwcrf per 9iatur legft,

bc«f befannteu Portes

:

„Stör" mir meine .tt reife niefyt!",

i<ie(leicbt liec^t in ber flrt, wie bn ben Malten für ben Sdnoariu

mbblirt, fdjou eine Störung biefer Greife. .$ieoou mir ein 33eifpiel:

2(1* Sd)luf>mabc be* SHutrorper*, b. b. al* erfte in bem Maften

eradjtet attaneber eine minbere $8abe, tbeilweife Xrobnenbau, al* gut

genug, ba biefelbe, weil an bie ilimnb lebneub, bod) in ber Wcgel nidjt

beftiftet werbe. v̂ ft aber bie Waffe jwifdien &mnb nnb ©abe weit genug,

fo t)inbert bie &mnb felbft bie Mötiicjtn fciue*weg*, biefe lefetc Üßabc

beibfeitig $u beftiften. Wefdnebt e* nidu, fo liegt ber Wrunb in ber 311

niebern Temperatur, ^ie mir oben angebeutet, oerfduebt aber ber ©ieu

gar häufig fein ©ärme« nnb ^ntt^entriun feitwärt*, gan* befonbe.1*,

wenn eine Seite mariner ift — nnb bie« ift allermeift bie befonnte Jyront

ober in 3J?efwbeuten bie Sdjeibemanb, an bie vis-a-vis ein $olf leimt. $m*

mit ift oielleidit gerabc btefe erfte fdHedue Simbe in ben ^ruttörper ge=

rütft, mol)in bn fie nidu gewollt.

$a ber SWobilbau bat oiel auf bem Wcwiifeu. ^erfpürft bu nod)

i'uft, au* bloper Meugierbe, wenn normal ber £Men arbeitet, bei einer

Temperatur oon faum 10° ba* „ISingeweibe" be* ^rutförper* oon 36°

l'eibe*märmc eine ^icrtclftunbe lang an bie freie l'uft 311 bangen, blop

um bie Königin
(
}ti feigen, — unb babet unabfitfytticf) bie Nabelt in aiv

berer Weibenfotge einzuhängen — ober aar abfiditlidi nod) unfertige

Sdjlufnoaben in
?

* Qeutrum $u rüden, ober linf*feittg unfertige Nabelt

redjt* 511 menben, bamit fie fcrmeüer fertig gebaut merben — ober im

fterbft ben ^rutförper nad) belieben 311 fomponireu unb 100 möglidj 51t

oerbeffern, 311 oerjüngern, b. 1). ins* ;Vl,trum &mben \n bangen, bie nod)

nie bebrütet morben, alfo niemals s
$cftanbtl)eile eine* ^rutförper* waren?

Sita* finb biefe oermeiutlidicn Viebc*btenfte anbei* al* eine stfer*

ftümmelung be* $ien*?

Tu geminnft woltl an* bem Wcfagten bie Ueber^eugung, bafj bei

normalen £>erf)ältuiffeu am $rutfbrper menig ju ftiefen ift, baft ber 9)?o<

bilift oft nidu foll, um* ber «orbimfer uidjt fann.

Ter iörutforper fei bir ein <pciligtf)uiu, ba* nirfjt entweiht merben

barf. ©in operativer (Singriff ift, wie au beinern eigenen £eib nur bann

angezeigt, wenn abnorme Quftänbe bie* uotljweubig madjen. Tarau* er=

beüt, wie wichtig e* für ben ^mfer ift, ben $icn, wie er leibt unb lebt,

ridjtig 51t beurtbeilen. .§terin tiegt allermeift ba* Weljeimnift einer ratio-

netten frari*. Sueben wir alfo ben Sßabcnbau richtig 51t beuten!
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2. 9Btr fjaben bereite betont, wie bie WuSbelmung beS $rutfat<eS

(Stritt Ijält mit bem fortfdjreitenben SBadjStfuim beS $aue$. $)ie grucr/t*

barfeit ber Königin ift ber Slnfpoim $ur Söauluft. $)ie Qafyi ber Arbeiter

unb bie Xrad)t allein tfmts nidjt, baS beftältgt bie (hfaljrung. Söie oft

fdjon Ijat ein Scbwaim ton mäßiger Stätte, ober junger, oor*,üglid)er

Königin einen numertfdj überlegenen Sdjwarm, ber 311 fetber $eit fiel,

. überholt. SBie erflärt ftdj baS?

(Sin jebeS ®efdjöpf Ijat eine bördelte Aufgabe. .JJft eS fo

weit erftarft, baß eS ben Kampf umS (Dafein $u beftet/en uer*

mag, womit bie ^eriobc beS eigentlid;fn S£adjSt futm S abge*

fd)loffen ift, fo ift bie erfte Lebensaufgabe erfüllt, unb eS

teuft ber Säfteftrom in bie Crgane, bie bie ©rfyaltung bei*

$trt fidjern, in bie $efd>lecf}tSorgane.

So lange bie £enben§, $u warfen, im Söaumc vorwaltet, will er

nicfyt red)t in bie Orrudjt, Sowie aber fein SGßacfyStljum abgefdjloffen, ar*

. bettet er burcf/ feine $rud)tbarfeit im ÜDienfte ber ftortyflanjung. (Sine

frühzeitige ftrucljtbarfeit ift ein untrüglicher SöeweiS oor-ettigen 9lbfcr/luffeS

beS SBadjSthumS.

$)aS ftedjenbe Söäumdjen, obgteid) eine Oiuttye erft, getjt bem alten

Rannte gleich in 3™$** a^ ob ein getieimnißoetler $rang rs leitete,

ror Sd)tuf* feines furzen 1'ebenS nod) ber ^weiten Lebensaufgabe *,u gc*

nügen. SDem tranffjaften $äumdjcn gleich ift ber Sdjmarm mit alter

Königin, nodj elje er feine normale bauliche Aufgabe gelöst, in feinem

S53acr)Stlmm 3um 9lbfdjlufj gelangt. 2)ie Königin, bie bem allgemeinen

SlrbeitSbrang gefolgt, ift, erfcfyityft fid) rafd) unb bamit tritt eine Stauung

ein in ber Säftestrfulation. ÜDie erftc Lebensaufgabe ift abgefdjloffeu —
fo wenig es ift. $ic ®efd)lecf)tSorgane treten in gunftion, gellen für

9ttännd)en unb Söeibd*en, $)rofmen unb Königinnen werben gefcfyaffeu

unb beftiftet unb bamit ift bie Löfung ber fe^r seitgemä&cu jweiten

Lebensaufgabe eingeleitet, ber drljaUung ber 9lrt. Siebenten wir, weldje

entwidlungSjeit bie £roljnen beantyrucf,en, fo begreifen wir, warum

$>rof>nenbau ben Reifezeiten vorangeht. $>er Uebcrgang in £rol)ttenbau

ift ber erfte Stritt, ber bie teifefte Störung beS ©feicftgeWidjteS jwiföen

ber $rut- unb JB.auluft bcS ^olfcS unb ber ftritcfybarfeit . ber Kcnigin

öerrä'tl*. — Gin träft iger ober Singerf(r)Waim, beffen Kcnigin beim

Scr/Warmaft fdjou begattet unb bie (Stfmunlid;eS leiftet, baut feinen ganjen

$au rein. §>atte bie Königin aber „M", ift fie minber in ifjrer Leiftung,

fo äußert fid) bieS in felber ©eife, als ob fie alt wäre: im £>robuenbau.

2)ie SBlütbe tft bie U'orbebitigung *ur frrudjt, jcbcd) nidt)t jetc 93lüt^e

reift 3ur ftructyt. Urolmenbau unb SDrotmenbrut ift bie ^orbebingung ber
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$ortpflan&ung be« #ien«, füljrt jeboefy nidjt mit SJorljwenbigfeit 511 fo«

fertigem ^Öniginwedjfel.

Die nafye HWb'glidjfeit, jeben Slugeublicf bte Königin verlieren $u

tonnen, aber audj blofj jeitweife« Staffen ber Äimigin erfc^Uegt und baä

iterftä'nbnifj für bte Jljatfadje, bofj ein ©ten audj mit rüftiger Königin,

nacfjbem fein örutfbrper eine normale ÖJrö^e erreicht tyat, fo ju fagen

bie (ätoentuatitäten eine« äöniginmedjfel« in« 3luge faßt unb etwa« X>ro^-

neu baut. Dodj biefe btofje Anregung wirb jur fcfyatfadje nodj nidjt. Die

Drofmenjellen »erben nidjt einmal beftiftet, nodj oiet weniger fdjreitet

ba« 2?erjüngung«proiert $ur Anlage oon SSJeifefjeUen vor. „Die 3«* *ft

nod> nid)t erfüllet."

(Sin Slbfdjlufj einer ©adj«tbum«periobe t)at Drohnen» unb Söeifel*

jeUen gerufen — am 31bfd)(ujj be« SBruttörper« finb fie barum audj

rätimlier) ftet« plajirt. SBenben wir einen unangetaftet gebliebenen Äorb»

bau — bie Königin mag gut ober fdjledjt fein — fo finben wir bie feit«

lidjen ®d)luj3Waben, bie untern Tanten ober, weil ber 33ien gegen ba«

ftluglod) fein Söärmejentrum oerfdjob, an ben Lintern Tanten ber mitt-

lem Söabcn met|r ober weniger Drofjnenbau. prüfen wir auf bie SRidj*

tigteit biefer ^bee ri"en Ä'orb, ber einen regulären 9?orfdjmarm abge«

ftofjen, fo feljen wir SBeifeljetlen wieberum an ben untern unb feittidjen

Tanten, b. f). an ber ©renje be« Sörutförper«.

Söunberft bu bid) nodj, bap an ber äußern Seite ber legten $8abe

in ber liefe be« äaften« nodj SSJeifeljellen fidj finben, wo bu feine oer»

mutfjeft ? SSMe mancher ^udjtptan f^on Oereitelt, weil man bie Sftadj»

fdjau an ber äu&erften ©ren$e be« «rutforper« für unnötig f)ielt ! 3ft

bie gefdjledjtlidje Aufgabe, ber ftöniginwedjfel, beenbigt, ber *8ien wieber

normal, fo ift er wieber ein junger Organismus, beffen £uft unb Drang

e« ift, $u warfen. Die ®efd>led)t«3ellen finb bebeutung«lo« geworben, bie

weiblidjen werben abgetragen, bie männlidjen bienen al« ,§onigfpeid>r.

Dafj aud) bie Dro^nenjelten nidjt $um eigentlichen SÖrutförper be« maa>

fenben Söicn« gehören, etwa« meljr 3ufällige« finb, ba« nur seitweife

33erert)tigung t)at, erhellt audj barau«, bafc bie Lienen niemal« Rollen

barin beponiren.

galten wir ba« feft, ba& ber Dro^nenbau ben $bfd)lujj be«

Srutfihper« bitbet, fo fpiegeln fidj im 2öabenbau bie intimften S3c-

jungen jwiföen Arbeitern, Drofmen unb Königinnen. Unb biefe eine

Xfyatfacfye wirb un« manche« ©eitere erflären unb oor manchem fteljlgriff

bewahren

:

Ncfyteft bu bei ber ftrüljjaljr«retnfion genau barauf, ob in beineu

s
J?obilftöcfen ber Drobnenbau am richtigen Orte fei, fo wirft bu finben,
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— beS bin irf) überzeugt, — baß manche 3&abe bir nidjt gefällt. Da
ift eine tljeilroeife Drofmenmabe, bie bu im .^evbft abfidjtlid) tief im 33au

belaffen, um bcu 33ten genügenb 51t ocr^romantiren. Ober fyaft bu otet*

leidjt gar beabfidjtigt, ein $ur 9}ad)3ud)t auSermäfylteS 53olf baburd) jum

zeitigen (5tf)tt)ärmcn 51t teranlaffeu, baß bu ibm burdj eine Drofynenttabe

im 3cntrum Gelegenheit geben mollteft, früh unb maffeut)aft Drofjnen

51t erbrüten? Du börft bereits in ©ebanfen fdjon SO^ittc ?(prit bicö feine

3ucfytmaterial brennen. Die erfte Oieoifion anfangs 9lpril überzeugt bid),

baß irgenb ein unbefanuteS (StmaS beinen $lan oereitelt. Die leeren,

trorfenen Drobnenfletlen glofcen bid) an, als wollten fic fragen: $BaS

tljun mir bier? »ftngS ift prächtige Hrbeiterbrut unb biefe Drofmenpartie

eine öon ißolf unb Königin gemiebene (Stätte: roeber sörut nod) .£>onig!

Der ftattltdje Vieri ift im fdjönften 3Öad)Stlmm unb tfyut bir barum ben

Gefallen nidjt, mtber feine Sftatur unb ©emobnfyett in 2ftitte feiner SBadjS*

tfmmSperiobc eine Aufgabe zu löfen, bie an baS (Snbe berfelben gehört.

2ßo tuir im Wpril in Sttittc eines VrutförperS leeren Drolmenbau treffen,

ba ift ber .Königin ein bcffercS .ßeugniß auSgeftellt als bem ^mfer. SßJir

Ijaben oben bemerft, Drolmenzellen bienen nadi ftattgefunbener Verjüngung

beS VienS ($?Öniginmed)fel) als §)onigbed)er. SÖarum bezeugen nun bie

Vienen im Äprtl unb 3ßat fo roentg Suft, im Vrutförper wie außerhalb

beSfelben Drofmenzellen mit .'ponig 31t füllen? bitten im frifdjen, glän*

Zenben Jponig bleiben fogar Hereinreite Drolmenzellen total leer. $urS

erfte Ijat ber Vien fie, meil er nod) ein rcadjfenbeS $nbiotbuum ift,

nodj nidjt in feinen Vrutförper aufgenommen, dr meiß jur <3tunbe nodj

mit biefen Drofmenzellen fo menig anzufangen, als unfer Organismus

mit einem zufällig in ilm gelangten ftrcmbförper. HnbcrfeitS n?at)rt er fid)

baburd), baß er fie fcfct nod) nidjt als «Syetdjer benüfet, bie Üttögltdjfeit,

leben Slugenblicf barüber oerfügen gu tonnen. Unb maljrlid) ! $u ber 3 ett/

ba fo fjolje 3lnforberungen an bie Königinnen geftellt merben, tarnt febe

©tunbe bie ©abläge änbern. @S erhellt barauS aud), roeldj zweifelhaften

SBertlj ber Drolmenbau im $rül?iaf)r für ben §onigraum f)at.

Slber haben bie Vienen nidjt felbft fa>n in if>rem eigenen Vrut«

fbrpcr Drof)ncnzcllen gefdjaffen? grcilidj! jebod) niemals, ofme baß mir

ben ©irrroarr felbft oerfdntlbet:

Da finb einmal bte fdjledjtcn ÄunftToaben, bie in ben obern $ar*

tien ftd) oerzogen unb zu Drolmenzellen umgearbeitet mürben. Dufccnbc

foldjer Sßaben fjabeu mir fcfyon oernidftet. SöaS fann ärgerlidjer fein, als

im 2Hai noc^, mo bereits $onig fließt, tyanbbreite Streifen ber ©rut*

roaben total troefen p treffen : Viel oerfäumt unb oiel oerborben ! Söä^-

renb einer ober mehrerer Vrut^ertoben blieben biefe oberften, toärmften
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Partien bc« Wutförper« unbenüfct. — £ie naturgemäßen pollengürtel,

rote fic bie Lienen auf allen 38aben anzulegen pflegen, bleiben natürliip

au«, unb febtiepd) — narf> langem $ögern ber Königin reift Drobnen*

brut, wo ^orrätbe fdwn fid) wölben foUten. —
£>ort entbetfeu wir in ber 9J?ttte einer tabello« gebauten Munftwabe

eine Partie ^robnensellen — oielleicbt nur einfeitig.

Tiefet Umarbeiten reinen Wiue« in Drormenbau b/aben wir baburd)

fceranlaftr, baft nur bem Wen jebe Gelegenheit ftitm £>robnenbau ab'

fdmitten, ibn gewtffermafeen faftrirt. Eröffnen wir jebem Wen an ben

untern @cfen ber itfaben Welegenbeit, feiner gefcbled)tlid)en Anregung $u

genügen, fo wirb er nidjt $ur 9iotfttvet)r greifen. SCber warum ttiut er

e« benn in biefem ftatle im ^entrinn? $a nun, weil er eben 3eit '

ba er an bie Peripherie be« Wutförper« gelangt ift, unb nun jnr "Hu*

läge unb Stiftung oon ©efrf>ter^t^eUen übergeben will, $u fetten mV
genb« ittaum finbet al« im Wntförper, wo bereite junge Weiten ge-

fölüpft finb. Tamit finb freilitt) bie (^cbled)t«seUen an ben Anfang,

ftatt an« @nbe einer Wutperiobe gerüeft unb finb unb bleiben ein 3tein

be« ftnftotle«, gan^ betonber« in ben erften Wutperioben bc« tfrübjabr*.

Wie finnig ift hingegen bie ftewotmljett be« alten tforbimfer«, jebe«

$rül)iabr einige 3$abenfanten feiner .Siörbe einzufüllen, geleitet von ber

febr richtigen Wnfdjauung, bie jungen Königinnen haben ftreube an ben

jungen Wirfeben.

ftaft mödne e* febeinen, ber von feiner £anb berührte ttorbbau fei

ba« $beal. Wdit immer! si$ar ber -Schwärm fräftig, aber teben«mübe

bie Königin, fo baut er wobl ben Korb voll, aber $ur Hälfte mit Drolmen*

wabeu. 9iad)bem nun bie Königin gewed)felt, genügt ber iljr $ur 5*er*

fügung ftebenbe, befd)ränfte Wutförper niebt mehr unb hier tritt nun

ber Üftobilbau in fein ffleebt, ^n forrigiren, wa« bie iWipgunft ber Um«

ftänbe oerfümmern lieft, ftreilid), audj bem Korbbienen<utdjter ift'« befannt,

baf? nach glüeflid) erfolgter Sfteubeweiielung ber ^öieit al« ein jugenblirfjer,

wadjfenber Crgani«mu« rein baut, unb alfo bie« ber riditige SSftomentv

ift, teere ober gefüllte Drolmenwaben au«3ufd)neibcu. Unb tbut er bie«

unb ftfmü't fie fur^weg ein, fo ift er flüger al« ber sJD?obilift, ber etwaige

... ..c.cuoen in SReferoe legt, boffenb, fie werben fid) näd)fte« $alw

mit febönem 9flaif)ontg füllen.

Unb nun, mein ^reunb, finb biefe $wet ©efid)t«punfte, oon benen

au« wir ben Söabenbau beurteilt, ntdjt eine £eud)te unb ein Kompaß

für bie $rajrf«? %\t'& Söabrbeit ober $)td)tung? $d) benfe beibe« im

beften (Sinne be« ©orte«. (ftortfe&ung folgt)
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&ifKj$<r &mtOetty-

Houentbw.

(g^^er übcrau« freunblidje §erbft fdjlug in ben Ickten Tagen OftoberS

plö^lich einen ftrengen Ton an unb in ber evften 3)efabe* be3

Sftoöember fanf baS Thermometer ju ganj außergemblmlicher

Tiefe. <Sogar bie SDMttagStemperaturen blieben trieterortS unter 9?uü. <£ine

winterliche «Stimmung ließ trofcbem bie grüne (£rbe nicht auffommen.

•üttit Anfang ber fltoeiten £)efabe enbete bie .^errfdjaft be£ raupen

Sftorboft unb e£ begann eine s$eriobc milber <Sübweftminbe, bie mit menigen

furzen Unterbrechungen bis gegen ben (Schluß anfielt. &ie SUftnimal*

mie bie SDZartmaltemperaturen laffen erfennen, baß allerorts bie jmeitc

T)efabe bie märmfte mar. T>er <Sd)luß ber britten Defabe brachte mieber

norbifdje ©rüße. $)aS SftonatSmittel hat bie erfte fatte T)efabe außer*

orbentltdt) tief Ijerabgebrücft. Ungewöhnlich ift auch bie Qdtil ber Tage

mit Sonnenfdt)ein, ber Stoöember ift gemöhnlich büfter. Trofc ber siemltd?

großen 3af)l ber Tage mit Sftieberfdjlag ift bie 9Weberfdjlag8menge nicht

beträchtlich.

£)ie SBergteidmng ber (Stationen läßt große SDifferen^en erfennen.

©S ift ^roar ju bemerfen, baß bie mit * bezeichneten Stationen baS

Thermometer an $u gefeilter Sage ptagirt \)aUn.

$aß Turbenthal mit bem tiefften Thermometerftanb erjeüirt, über»

rafcht uns nicht, biefelbe Stellung nahm eS Anfang« legten SBinterS unb

im Frühjahr mieberhott ein. 2)urch ertreme Mite unb augleidj hohe 2J?tt*

tagStemfceraturen, alfo ftarfe tägliche Temfceraturfd)toanfuugen treten her*

oor: ßmeifimmen, ^tang unb gang befonberS Bübingen unb ©rabS.

(S^araftertftifc^er als baS 2ftonatSmittel ift baS Total ber 0tttnimal*

unb 9tfarimaltemperaturen. SBie leicht baS SftonatSmittet täufd)t, fagt

uns 5. 93. bie SBergleidjung toon

Turbenthal, fühle Sftachttemperaturen — 156°, üftittagStemperaturen

+ 145°, 9HonatSmittel = 0,0.

Muntern, fühle ftachttemperaturen — 68°, SmittagStemperaturen +109°,

üftonatSmittel = 0,9.

fttuntern ift atfo mtlber unb fühler. Ober mieber:

Dübingen, fühle Sttachttemperatureit — 155°, 2ttittagStemfceraturen

+ 342°, üttonatSmittel = 3,1.

* (Sine Xefabe — 10 %a$<.
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iÖiel, fühle Wachttemperaturen — 23°, 2flittag«temperaturen +177°,

2flonat«mittel = 3,4.

Die Differenzen im ftonfum erflaren fid) theilmeife au« ber ^la*

äirung ber SlÖaagoölter. Ueberau, mo ber $onfnm ber $meiten unb britten

Defabe beträchtlich jurüefgeht, tft bteS auf Rechnung ber $eu(^tigtett $11

fc^reiben, unb gan^ befonber« ift e« bie britte Defabe, beren jahlreiche

Wieberfdjläge fid) im fdjeinbar Derminberten $onfum fpiegeln.

Diefe Rahlen fagen un« auch, mie gut bie Söaagen pla^irt. 2Bo ber

äonfum unter 100 geht, ba lägt fie $u münfehen übrig, obgleich (ein

Tropfen Siegen fie trifft. Söei einigen fteigert fid) biefe Wbleufung gu*

folge neuer ftaften. Stüeö freiließ mirb burdfy Injgroffopifche« (Spiel nicht

erflärt. 3Bir fteben gur ©tunbe noch oor einem Üiätbfel, warum einzelne

Hölter burtt) augerorbentlichen Äonfum fieb beroortlmn ju einer 3*it,

feine Srut oorhanben ift.

$m Allgemeinen mar ber Wooember für bie 93ienen mie für bie

lanbmirt^frfiaftli^cn Arbeiten fefyr günftig.

gfjember.

Die erfte §älfe be« ÜttonatS bominirten Süb« unb ^öeftminbe. 9lu«-

nehmenb frcunbltcr) mar bie erfte Defabe : troefen, fonnig unb mitbe ftroft*

temperaturen. Die $meite Defabe hub ber SEÖeft an, au« oollen harten

&u blafen unb ruhte nidjt, biö er ein reichlich 9Jcag oon „SBinterfeudjte"

brnnten hatte, fo ba(? bie SBaffer ju fa>cllcn begannen. Üttit bem 17.

f^tug plötjlirf) ber Söinb nach Werben um unb über Wacht warb« ©toter.

Die achttägige ^eriobe ftrenger SBMnterfälte erreiditc eielerort« ganj auger*

orbentlidj tiefe Temperaturen. Die Sdmeebede mar nicht oon üöelang.

3«tn Schlug ftimmte ein warmer £auch Oon Süben ein gan* ungewohnte«

(Sploefterlieb au, unb finnmenb fangen auch bie Söienen mit, als mär«

ftvüljliug.

Bufolge rcidjer Stegengüffe am 30. Dezember gebärbeten fid) bie

©trembuben fo unbänbig, bag ber alte $ater 9thein bei $afet in einer

Wac^t um 2 m wud)S. Diefer Verminter liege fomit nach alter dauern*

rege! mieberum einen feuchten ^orfommer erwarten.

Dübingen behauptet mieberum feine 2lu«uahmöftellung, c^aralteri*

firt burch bie grellften (Stegenfäfce. <££ »eraeidjnet bie grögte (Summe ber

Sätte* mie ber S&ärmegrabe, unb erreicht, trofcbem eS bie atfehrjabl ber

Stationen im Total ber Äältcgrabe um ba« Doppelte überragt, bennoch

ba§ r>ödr>fte 9Jconat«mittcl.

Riecht fonberbar ift auch kie Stellung ber SFirjeintbalftationen :
sD?ar*

bad) uno <&rab$. Sie utarfCitren gar nicht mit ben tiefem (Stationen,

fonberu finb lunfichtlich be« Total« mie ber tiefften Üttinimaltemperatur
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ben fünften iöergftationen ebenbürtig unb nodj befrembeuber ift*, bat?

ber ftöfm am Sbloeftcr wie in ben fjöbern &tgeu faft allgemein, fo gang

befonberS im föhnigen Wfyeintfjal nicfyt wärmer anftimmte, aiä branden

im Qfladjlanb.

Surbentljal behauptet feinen bisherigen 9tof, ein «ältegentrum §u

fein: — 20°! — tfmfteg, bas nacb feinem ganjen milben ÜSitterungä»

djaraftev ben Stationen beS ftladjlanbes glid), blieb ftumm beim allgc*

meinen Sbloefterjubel :
0° — fein Sonnenblicf — leiste 9icgcnfd)auer.

3m ftonfum mad)t ftd) bei ber SDte^igaty ber Stationen im «er*

gleidj 5um SRoDember eine ganj flcine Steigung bemerfbar, fo befdjeiben

freiließ, baf? Ijierauf bie laubläufige Stteiuung, wbte Stalte ^ebre fürc^ter*

lid)", fid) ni^t ftüUcn fann. ^a bie fältefte britte £cfabe üerjeidmet trofc

ftlug mand)erort£ geringem tfonfum. -Sie reichen >)iieberfd)täge am Sdjlun

erflären bie* binreitienb. @inc Ibatjadje bleibt feft : $ic «blfer, bie im

9ioüember oict 3ebrten, finb aud) im £e*cmber bie ftarfen ftoufumen»

ten — unbeirrt burd) änfierc ftaftoreu. Qm «olf felbft muf> bie llrfacfye

liegen. £u Üttutfymafmugen bierüber gelangt man febr balb, wenn man

nnr wenige Hölter oergleidjt. reidjbaltiger aber baS «ergteidmug**

material, um fo oorficfytiger wirb mau im 33cl)aupten. So ift ^urgborf

geneigt, bie SMfferens im ttonfunt beiber WtXtt allein auf bie ißolfS*

ftärfe ^urücf^ufübren, ba ba* il*olf a mittet, bae #olf b hingegen ftarf

ift. 2öie aber foll gmeifimmeu bie £>ifferens feiner 2 Wölkt fidj erflären,

ba betbc ftarf finb? $)ie llrfacfye gröf?eru ober fleiuern .Slonfume* febein*

bar gleid) fituirter «ölfer ift sur Stunbc nod) ein Wätbfel. ftntmer.

*
$w l^imtmxtyt an 6er (^ottbar&kbu.

Referat, gehalten an ber Umin surr fnmmlumi in Wßer i^on £. Snm.

Qefct folrtt mir, ihr ftreunbe, in* flaffifdjc 2anb,

SBo unferer ftrei^eit Meae etnft ftanb,

3ln bie faaenumfvonnenen, lieblichen Seen,

hinauf jix>ifc^eit fyhnmelanftubenbc $c»b/n.

tr geljen twn ßujern au& lieber bie lieblidje $ud)t oon

Äüfänad) unb burd) bie \)o\)U l^affe gelangen wir an

ben in breiter rubiger ftlädie fid) befjnenben ^ugerfee,

beffen Ufer bie Strafe nad) Strtfj folgt, Med)t£

fteigt iäl) bie SKigi auf unb linfS erblicfen wir balb bie

riefige 33rud)fläd)e beS Foßberg*, ber einft oerberbenbringenb bie (Dölbau

unb mit ibr fönnbertc twn 9)cenfd)en begrub, lieber biefe graufige Stätte,
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üorbei an dmotifd) burri)* unb übereinanber liegenoen gewaltigen Stein«

bliJcfeu fü&rt une bcv SBeg tu'* frcunbücbe, firfdwaumgefegnetc Wetänbe

oon Steinen, ü*om naben fioroer^erfee winft bie 3d)manan, ftol} fdjauen

bie 9)?ntbcu auf nn* bernieber, unb über Brunnen binaue erhebt fid) bee

UrUSHotfiftorf imbonirenbe ftront. JfiMr folgen ber 9lrenftram\ grünen ben

©djtllerftein unb bae ftille Welänbe am See, fptnmen vorüber an ber

Xelfeplatre unb erreichen ftlüelen. %n fanfter Steigung fübrt une bie

©trage na* Wtborf. £infe liegt freunblidi am (Singaug in'* 3d)äri)ew

tt)ai bürgten unb retfite, ber Wünbuug bee wileen 3d)äd>en gegenüber,

Slttingbauien. i4or une aber erbebt fid) bie ^nramibe bee Jöriften, bae

fdjneeige ,v>aupt in Wolfen bergenb unb ihm 51t jyfijien, auf einem trobtg

ben ©ingaug in'* obere Thal r-erwebrenben unb bie X'aubfdjaft beberrfroen«

ben .§ügcl Hegt 3wing=Uri.

3$e(dte Hainen! Unb wie warm wirb* im 2dnveijerber$en bei

beren «lang!

fcier grüf;t une bie ilteun. Wubig ftiefu fie balün auf beut Jöoben,

ben fie fid) felbft erfdniffeu.
N
-lnnt mittelen bis flmftcg bebnte fid) einft=

male ber 3ee unb Stunbe um Stunbe iit bie ftarfc jReufi au ber Arbeit,

ibr 9lnefüllungewerf fortytfetKU. lifdicben breiten fid) grüne liefen ton

einer Tlialfeite bie -utr anbern bin unb jäl) unb i>elttci unvermittelt fteigen

ane itmeu fdjroffe y>ange auf. Tannen fletteru an biefen in bie frofjc,

walbumfaugeue ^ergioiefeu grünen bernieber unb braune Kütten ftebeu

branf, bie 5i?olmnngen eiuee abgebarteteu ftarfen Wefdjtedne. Wod) weiter

oben aber brauen bie furdubar jerriffenen wilben Warfen bee WeflübeS,

in beffen Ratten ö>letfd)er ftarren

3Jet Vlmfteg ä'nbert fidi bie Szenerie, £ae Ibal wiib enger. Xief

bat fid) bie üWenn in ben ^nwcu eingetreten unb bonnerub ftür.^t fie ihre

meififdjäumenbeu Linien über bae t^eftetn. £üc 3 trage fduniegt üd) hoch

über beut Gaffer au ben >}ang unb nur bie unb ba weitet fid) bie ßnge

etwa*, um grünen liefen unb etwa amb einem windigen Aiartoffeläderlein

Üftaum <ut geben, lieber ben jdiroffen, farglid) mit iltfalb beftaubenen .pöfyen

aber bebnen fid), uuferem xHuge verborgen, weite ^lloeu, auf benen ber

lirner fein ilMeh fcinmert.

51m Xcufelftein vorüber gelangen wir nad) Kwfcbcitcn unb fyöber

binauf in bie wilbe Sd)bllenen, in „bie 3tr/rerfen*ftrane, in bie ber iöerg

fp oft feine SitMnbeeweben febidt von beut berieten 3 od)." lieber bie

$rütfe, weld)e ftäubet, gebt e* weg unb „nun reifet ein febwarjee

^elfentbor fid) auf: bae fübrt une in ein beitree Iljal ber ftreube. Unb

fo immer fteigenb fommt mau auf bie .vwfien bee Wottharbe, wo bie
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ew'gen Seen fittb, bie von bc3 .pimmels Strömen felbft fid) füllen, ©ort

nimmt man s
3lbfd)ieb von ber bcutfdjen Grbe unb muntern itoufs führt

un£ ein anbrer ^tront in'3 Snnb Italien hinab, in baö gelobte.
u

lieblich nnb abmed)$Innggreid) ift bie von un£ burcrjwanberte £anb*

fdjaft in if)rem untern £beile, über aUc $efcbretbuttg groß unb Ijefjr ift

fie im obem. Okoft unb gewaltig ift aber auch, ba$ 35Jcvf ber s3)Jcnfd}en=

baub, bie I8nber* unb völferverbinbenbe ©ifenftrafje, meiere biefe Wegettben

erft aller ü!£elt ^ugänglid) mad)tc. $urd) unzählige Xunnel brauet ber

#ug unb weg über fübne thälerübermölbenbe Brüden, gegen Samincn

gefdntfct burd) ©aüerien, gegen Mutfdmngen burd) gemaltige Behren unb

Anpflanzungen, gegen (Steiufcblag unb anbercss Unglürf burd) bie SBach*

famfeit ber SÖärtcr. ^abrauS, jahrein werben bie Reifen an ber ifiabn

biö bod) hinauf von fübueu ÜKäimcrn abgefilmt, bie oft an (Seilen über

bem Abgrunb fdjwebenb mit bem Jammer ben ftels anfcblagen, um bem

Abitur* nahe Stüde 31t erfennen unb abjutlbfcn, ober gegen ben ftrüb*

liug bie gemaltigen (Etstfafteu ftu /vall bringen, bie fonft, ^ur Unzeit ftür*

jenb, einem $uge ©efabr bringen fönntcii. 35ct lag unb s
Jiad)t, bei jebem

Detter begeben anbere Männer :btc Strede, beforgt für bie Sicherheit

ber $alm nnb bemufU ber fdnvereu Verantwortung, bie auf ihnen liegt.

$u biefen Männern, ben Martern unb Arbeitern ber "sKeltbalju,

führe id) eud) nun, meine ftrennbe. 2$a8 finb e£ für Üeute? (Sinfacbe,

anfpruchslofe, fräftige, abgehärtete Naturen, fthr einziger SReidjtlmm be=

fter/t in einem meift reiben ftinberfegeu unb ihre SHolmuug in ben fdmtutf^

lofen, aber von (Kärtchen umgebenen .'päuScben 51t (Seiten ber $alw für

bie härter, ober tu einer nicht weit entlegenen länblidjen .pütte für

bie ftänbigen Arbeiter. Unb iljr yofyn? (£r beträgt etwa 1ÜO ftr. per

üftonat, mehr $war, als mancher l'el)ver beliebt, aber bcfcfyeiben genug,

um bie ^auSfrau auf ben rationellen Speifejettel 51t verWeifen, Von

einem Nebenerwerb tonnte nicht bie Webe fein.

Das braute $rn. ^efc^, ben (Sefretär be£ ObcriugcnieurS, auf bie

ftbee, bie ÜBienensudjt bei biefen beuten einzuführen. $m tyafyve 1887

würbe ber erfte Vcrfud) gemacht, worüber im Jahrgang 1888 unferer

Leitung $ertd)t erftattet würbe. Seither bat fich bie (Sache trofc einer

langen ftolge von fchlechten ftonigjabren immer etwas! entwicfelt unb e£

ftehen gegenwärtig etwa 120 Hölter an ber Ctfottharbbatm.

5J>ie ftebt e3 nun junä'djft mit ben Stäuben unferer $iencii}üd)ter?

(Einfach genug. Stuf beut oberen Iheil ber Strede hatte ber wadeer

^ahnmetfter St., ber ess gut mit feinen beuten meint unb von ihnen

auch geliebt unb gefcbäfct Wirb, bie Wüte, au* vorljanbenem Material
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für bie ißorter Heine sBienenljäusdjeu erftellen gu laffen, bic SHaum boten

für etwa lo Hölter unb 3rfjufc gegen &Mnb unb ©etter. tfnbermärtä

mußten fieb, bie härter felbft Reifen unb bauten ficty fo mit merjr ober

weniger (Meiernd ifyre 5tänbe. (J$ giebt aud) gang Ijübfcrje barunter. Die

ftlugricrjtung faft alter geljt nach Süben. Irofebem fie meift in unmittel*

barer 9iäbe ber ^inic fteben, äußerten Waudj unb ©obenericr/ütterung

feinerlei fdjäbigenben (Sinfluß unb man brauet baber audj anberwärtä in

biefer £infid}t nirfit allgu ängftlicb gu fein.

Eine eigentümliche (£rfd)einung bot legten hinter ber oberfte Stanb

bei Wurtnellen. ^n ftolge ber Sprengungöarbeiten für bas zweite ($e*

letfe muffte ber bebrof>te Stanb vorlebten Sommer verlegt werben unb

fam auf früher angefdjütteten groben ttieSgrunb gu fterjen. X>ic Lienen

überwinterten trot* be« bei ber Ueberfieblung erlittenen ^olteoerlufte« gut

biß auf gwei an ber einen Seite beo $tenenbäu$d)en* übercinanberftebenbe

Stöcfe. ^n ftolge eineö warmen l'uftguge«, ber au£ bem iBoben, gerabe

unter biefen Golfern aufftieg unb bie Stelle im llmfrei* von einem Üfteter

audj immer fdjncefrei hielt, würben bie Ütaben naß biß gum Iriefen unb

bie Lienen gingen gu Wrunbe, mäl)renb bie anberu Golfer alte veridjont

unb gefunb blieben, ©in $cwei$ für bie Durd)fd)lagöfraft, wenn id) fo

jagen barf, ber ^uftfirbmuitgen, ber man bisher Wohl gu wenig Seacb>

tung fdjenfte unb bie mand) anberc feltfamc (Srfdjeinungen auf Lienen*

ftänben unb auch, in menfd)lid)en Wohnungen gu erflären geeignet fein mag.

Die Öieneu*S ob uiiugeu fobann finb verfdjicbeufter "?lrt. Der alte

fleine unb ber verbefferte neue Strotjforb finb ba 311 finben neben Saften

von allerlei (Größen unb Einrichtungen, vom .suainer*Criginalfiftchen bis

gum gut gearbeiteten Sdnveigerfaften. .'pätte man bem nid)t borbeugen

unb nur baß iöefte anfd)affen laffen feilen? 3ft b^lb i^fagt. Aber 9?te*

manb bat meljr alß eben biefe Familienväter mit ben iUerhältniffcn 511

rechnen. 9tadj bev Decfe fid) ftreefen, fid> fo viel möglich, felber helfen,

fclbft mauern, gimmern, fdweinern mußten biefe teilte, unb babei fam

bann manchmal aud) eine SBobmmg heraus, bie nidjt muftevgültig ge-

nannt werben tonnte. (Sä fiebt bestjalb etwaö bunt aud auf biefen Stau«

ben, aber immer nod) beffer, als id) ec> fdwn ba unb bort bei weit beffer

fituirten ^intern gefeben; benn —
Die Hölter finb meift in trefflichem $uftanbc, gut gepflegt, ftarf,

unb Ü>erlufte tarnen bisher nur geringe vor. Die Stänbc blieben auf ber

.•potje unb fämeu wieber einmal gute :^abre in s &inb, fo würbe fid) erft

red)t geigen, wie treue Pflege fid) lohnt.

Die 1 r ad) tverhältniffe finb fef)i* verfdneben. 3(m günftigften geig*

ten fie fid) burrf) all bie ^atjrc im obern X^eilc bc^ ^ieiißtfialeß von
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Slmfteg bis ®nrtneUett. £)ie Urfacrje fneuon liegt mof)l juinächft in ber

S3efd^affen^eit beS Kobens, ber teict)t, burcrjläfftg, baljer trofc öicter unb

ftarfer Siegen immer balb mteber troefen, »arm unb für bie Sfteftarbil*

bung in ben ©lütten güuftig ift. $ar)er bie häufig beobachtete ^rjatfadje,

bap nad^ Regentagen beim erften Sonnenfchein bie Lienen mieber auf's

Sebhaftefte flogen unb belaben tyeimfefn'ten, mär)renb bei uns in ber @bene

brausen es jemeilen brei ferner Sage beburfte, bis mieber ber rechte #ug
im Königen ftet) geigte.

Sobauu finben bie Lienen bie gan^e flugbarc $cit Innburct) in

Schluckten, im (Heftern, an ben üöergletmen immer Sölüttjen bie flflenge,

bie nie einer Senfe junt Opfer fallen, unb eubtidt) geftattet ihnen baS

^ufammenrüefen ber Xhalr)änge mit Sonn-- unb <3dt>attctifcitc bie seitlich

oiel auSgebefmtere SluSnüfcung ber gleichen Sßtüthenarten, mie 33. beS

^irfcr}baumeS unb SBmenjahnS. So !am es, baf? $x. 20. in 21. einem

macfern tforbüolf 20 kj? $onig aus Sfaffafcfoaben fchleubern fonnte, n?etcr)e

biefen Sommer gebaut mürben, unb baS 23olf trotjbem im .$erbft bei

ber (Sinminterung noch 24 kg mog.

211S meniger günftig ermiefen [ich bis jefct für ben §onigertrag bie

tieferen Sagen, am ungünftigften Sififon, meteber Staub aber in ftotge

§tnfcr)eibenS beS 2öärterS einging, immerhin ergaben auch ©tänbe

in Steinen recht fd)öne Erträge, banf ber ferftänbigen unb mahrhaft

liebeoollen Pflege, bie man bort ben Lienen
(̂
u Ztyil merben läfjt. ÜBärtcr

S. h<*ttc leljteS $at)r oon feinen 12 koffern eine (Einnahme tmn 312 $r.

&ie Söiene ift banfbar!

$>ie $tora ift im untern (Gebiete ungefähr bie gleiche, mie überall

in ber @bene, nur fehlt ©fparfettc. Oben fomtnen (£rifa, Himbeeren,

Süpenrofen hiuju. Sediere merben nach meiner eigenen Wahrnehmung unb

nach Dcn Berichten ber SBärter bis ^ur iHlatuSböhe emfig beflogen. 25er

£onig ift bat)er fchön, tyii, aromatifch unb crfd)icn foe^ieU biefeS $abr

auf ber ganjen Strecfe oom Söalbe wenig beeinflußt, deshalb finbet er

auch leichten 9(bfat<, meift bei privaten unb namentlich bei Singefteilten

ber ®ottbarbbahn felbft.

^Berfchieben finb bie i>err)ättniffe in Sbejug auf baS Scr)mä ritten,

©igenthümlich mag eS erfreuten, baf? bie mtnbftillftett unb mieber bie beut

SBMnbe am ftärfften ausgefegten Stänbe biefeS $abr bie meiften Schmärme

lieferten. 3U 3n*W/ u^er ocr ®ti'a fee an fteiter £>albe, 3U ber mau

nur auf fdjmalen, holperigen unb jäben ^faben tnühfam hmauffteigt, in

munberbar gefaxter, minbftiller unb fonniger Sage bat Arbeiter oou

brei SSölfem fünfzehn Schmärme erhalten, ein boer) mohl unerhörter Segen.

@in 3fungfernfcr)marm fogar febmärmte nochmals, unb in üZoth brachte ber
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s.Wauu bie Lienen fo^ar in fleinen Miftdieu unter, bic vorder mit Dnmv
mitpatroneu gefüllt waren. £>a fäubc fiel? Material für ^lutauffvifc^uncj

auf fdimarinfaulcu 3 täuben!

bliebt in cjleirhem iOiape, aber immerbin febr idjwarmluftig war ein

»Staub *wifd>en (Jrftfelb nnb Mtborf, auf ber ebenen 3trccfe, wo einft

ber Urncrfee flutete, beut Jyöbn wie beut ^iorbwinb offen, oon benen bc<

ionber£ ber erfte oft mit einer (Gewalt ba3 Ibal burduobt, oon ber man

fitb aubermeirt* fauut eine ^orftclluug inadjt. ^tuet) ber 3tanb in 3ifi-

ton, am Urnerfee, bem ftbbn ebenfalls febr ausgefegt, lieferte oiel 3rt)wärme.

Utforan liegt«? ^ntfdü hatte bcutfdje unb Mraincr, (hftfelb nur Trainer,

3ififon nur bcutfd)c Lienen. Rubere 3 täube in gleiten ^evbältniffcn

ftbwärtnten wenig.

Xsic betrieb? met bebe ift mieberum eine febr oerfduebenc. Ülll^

gemeinen finbet jefet ein Uebcrgang oon ber .Niovb *ur Maftenbieuen^t

ftatt nnb man finbet and) wirtlich auf faft allen 3täubeu 3tabiU nnb

9)?obilwobnungen neben einanber. ^Meoor man wufue ob iWann unb

^egenb für bic ^icneii,^ud)t fid) eigneten, galt e«, mit mcglid)ft geringem

flufwanb bie 3ad)e beginnen, um allfällig ofyne grofte (Siubuf<e wieber

liguibiren 311 föunen, unb bcebalb würbe meift mit sioxb> ober .vtrainer*

Cnginaloelfern ber Anfang gemaebt. Diefc ^orfidjt erwies fid) and) fdiou

in mebr als einem ftallc alü nüfelid).

SMe Mörbe werben mit xHuffä^cn bcwirtbidniftet. Stfemt aber biefe

au* irgenb einem Wntnbe etioa nidit belogen würben unb ber Morb er^

wie? fid) als fdnoer, fo babe idj felbft fcfyon auä folcben ,S?onig gcfd)ntttcn,

aueb biefen ."oerbft wieber auf einem ber 3tänbc in siemlicb ergiebigem

lÜlafte. wäre fonft fein Gmrag gewefen, unb bc£ Spridnoorts gebenf,

baf$ bac< sHeffcre oft beä (bitten ^eiub, opferte id) beut Itfcbürfnift unb

2äuufd) be$ Saline« ben (%unbfat*. — *Hu$ ben Malten wirb ber .'ponig

mit 3d)leuberu gewonnen, bereu bis jebt oier oon ben Vcuten angefebafft

würben. Sfflit 3toU geigten fie mir bei meinem lebten ^efnrfic ihre $or^

rathe an gcfrfUcubcrtcn 3£aben.

Unb nun bie Lienen siebter felbcr. 3ie bürfen fid) feben (äffen,

finb oerftanbige, aufdiicfigc Scanner, bie oljne !shMd)tigtbuerci ibrer

"Vflidjt obliegen unb auet) ber Lienen wegen nicbt£ baran oerfäuincu.

„;}uerft ba* 3liut, bann bie Lienen", fagte mir einer berfelben, ber einen

wohlgepftegten '3 taub bat.

9lber es (äffen fieb bic ^icncu^üdjter and) luer in ,^wei Mlaffen ein»

tbeilen; jnnäcbft in bie eine, bie baä materielle ftntereffe allein im Muge

bat, gern oiel .ponig ernten mtfdjte, otyiic gewillt -\u fein, etwas« an $eit

unb $elb ju opfern. 3)ie vier magern ^atjre haben mebr als einen in
?

8
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Sanfen gebraut unb ftc merben mobl ber <Sad)c untreu werben. Das ift

oorauS$ufef)en
;

bod) ftat btd iefct bloS einer bie 33icuenpd)t aitfcjeftectt

unb feine Hölter wicber oerfauft.

Die anbere klaffe, unb baS ift bie weitaus größere, bereinigt mit

bein Qntereffc am flingenben (Srfolg ber Sieneusudjt aud) bic redjte Öuft

uub Siebe ju berfetben, pflegt bic Lienen mit rüfirenber Sorgfalt, läftt

ifmen nichts abgeben, fyält ben (Staub in ber $>b'be, wenn aurf) mit Cpfern,

bie man biefen Seilten befonbcrS Iwd) anrechnen muß. Die meiften oon

il)nen befifcen ben „Söienenoater", einige galten fid) and) nnfere 3citung,

unb alle finb gutem Statte augänglid) unb befolgen tfjn gcwiffcnfyaft. Das

erwies firf) gans befonbcrS in ber bisherigen gtütflid>n Ueberwinterung

ber Hölter unb tu ben geringen SBerhiften an foldjen. Darin unb in bem

fteigenben (Sirtrage trofc Ungunft ber Üßitterung, fowie an ben taufenb

«einem, aber ^erjerqutefenben ftreuben am Stanbe, tag ber Sobn treuen

9luSfyattenS in liebevoller Pflege unferer üöiene, bic bem üerftänoigem unb

marmljerjigen ßüdjter bor bem bloS falt Scredjnenben feine 9J?üt)e ber gilt.

2llS id) testen (Sommer mit £rn. unfern ftreunben an ber (Mott-

fjarbbalm einen Skfud) machte, ba fagte er auf bcr ^eintreffe unter bem

frifdjen ©inbrtufe bcS ©efebeneu &u mir: Sötffen Sic, was für einen

©ebanfen mir ber heutige £ag naljc gelegt ? — $öanberbienenäitd>t foUten

mir betreiben, hinauf aus unfereu nebligen liefen in biefe §öl)e, mo

unferen Lienen 9)hllionen unbenutzter 9Mtarquellen ftd> bieten mürben.

®ewif?! Unb icb fefce lun^u: 9ttdjt nur ben Lienen, fonbern aueb. bem

Söienenäüa^ter mürbe bie äßanberung wol)l befommen. Drum, iljr greunbe,

ergreift jur guten (Sommerzeit einmal ben Stab unb manbert tnneiu

in bie Serge, erquieft unb ftärft unb ergebt eud) an ber lieblichen, ber

Ijefjren, ber göttlidjen 9latur, ermutigt eud) an bem fütmen Söevf auS

2ttenfd}enbanb , baS in biefelbe Inneingebaut mid) lebrt, maS aus*

bauernbe STfyatfraft 311 leiften oermag, grüftt mir bie lieben Söienenmannen

bort brin, bcrblaubert ein <Stünbd)en mit il)nen, unb it)r merbet geftärft

an Seib unb «Seele jurüeffe^ren an ben t)eimif(^en §erb, bcr, ob er im

Giebel beS XfyaleS uub im Oualm ber «Stäbtc ober auf freier, fonniger

$itye ftefye, für ben redjten SBienenmann bod) ber liebfte ^lecf auf

Srben ift.
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er iptU e* 6en J^weber Zinnern watjetr, wenn |ie |t#

freuen, 5a@ einer 6er JSfytto' 6er gu^rwählte 6e* ^Totne*

ijt Sie ^otfebaft t>ott 6et 3aM 6e£ Gerrit £>r. S<wp,
^ienen^ters von 4*uwuqj, }um !%ttt(e*ttrtg bat 6en

,,^$n>ei?er ^ien" in freuMges Traufen t>erlef>t $ero alfen

^ienenpafer nnc- jungen ^an5e£t>atet tmfere f)et?li#e $ratu-

lation!
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$err 30$ e i l e n m a n n fdjrei&t in feinem „Sinniger oon Ufter" an*

läpd) ber 9Kelbung oon Srun'S STob : 9ttit Sörun Reibet ein tüchtiger

Seljrer, ein nobler (Sfyarafter nnb eine außerorbentlidj tief angelegte

ÜWenfcfyennatur aus bem Seben. 2Md)' prächtige @belfteine feiner ®e--

finnung Ijat un£ 23run niebt an ber ^a^reSüerfammlung in Ufter am

4. nnb 5. Oftober in feinem begeifterten Xoafte auf gürid? unb in feinem

poefieoollen Vortrag über bie ^ienenjuebt an ber ©ottljarbbalm oorHugeu

geführt! 2Beld)' ungeahnte £icfc be£ ®emfitfy8 lag nid)t gerabe in biefer

lefctern Arbeit!

Sei* „SanbroirtT}" (ßttjeru, fliebaftion Jpofftctter) fdjreibt in einem

ßettartifel: „©er 93run gefehlt bat, mit meinem (Sifer er eine s
Jteil;e

oon Anfängern in bic (ftebeimniffc be« $ienenfyau£balteg einführte, mit

meld}' unermübli dient Streben er Vorträge f)telt unb Surfe leitete, ber

mup ftdj jefct fagen: an S5run ift eine $iene im beften (Sinne besS SCöortcö

bafyingefRieben. — Wk bie $iene nad) furjem Lebenslauf als ein Opfer

ber Arbeit bem Jobe anheimfällt, fo ift $run mitten au§ bem Seben im

46. ^IterSiafyr oom Senfer ber ®efcf)icfc abberufen toorben. ©leid) bem

Krieger, ber im Reißen Stampf »löfelidj oon einer tbbtltdjen Sugcl balnV

gerafft mirb, fo ift Sörun unoerfeljenS au« feinem eblen üBirfen in (5d)ule,

Familie unb Vereinen IjerauSgcriffen toorben. DienftagS fjabeu mir ihn

unter allgemeiner £f>eilnaf|me tn'3 ttyU ftrab gebettet, tt)tn baS lefete

Sieb gefungen unb mit fernerem .fersen auf immer oon tbm Slbfdueb

genommen. Woqc fein Weift unter uns fortleben, mögen bie ^beale, bie

er I)od)fjieIt, immer mebr ptn ©emeingute werben. <£r bat nid)t umfonft

gelebt. @r ru^e fanft! p.

Jjer §itntn}M}ttxvm\n iimitmtc« gern tiielt ©onntag ben

15. Sftooembcr inStyfc feine $)erbftoerfammlung ab. Girea 50—60 Lienen*

jüdjter, meiftenS ;$erein£mitglieber, maren ber (Sinlabung gefolgt, ein

3eid)en, baß trofc ungünftiger $abje, bie bernifdjen, oor allem bie fee=

länbifdjen 59ienengüc^ter ben Sflutfy nidit finfen laffen. 2)ie Slmoefenben

fanben fid) aber aud) retc^Iidt) belohnt. Qn ausgezeichneter Söeife referirte

£err 33run aus Sutern über Söefjanblung beS SörutnefteS nad) ©erftung*

£ljeorien. @$ mürbe gu mett fü^reu, roenn mir aus bem reidjljalttgen

©toffe aud> nur furj bag 2Bid)tigfte mitteilen wollten. Sßotyl bie meiften
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3mfcr erhielten bie lleberfteugung, baß bisher uod) mandjes geiünbigt

mürbe, weil es eines grünblicfyen Stnbiums ber Söienenuatur unb großer

<£rfahrimc| bebarf, um nidjt 2d)abcn 511 ftifteu, wo man feine Lieblinge

3U förbern oermeinte.

(Ss erfolgte hierauf 3)erirt)terftattuug über jwei fragen, wekbe allen

Üftitgliebern bes fantoualcn herein« zur ^Beantwortung vorgelegen Ratten.

£>ie erftere ftrage betraf bie &Mrf)tigfeit bes SUibaues oon ÜöienennähD

pflanzen, bie letztere ben 91*ertt) ber oerfdnebeuen iBienenraffen.

^czügltdi bes Anbaus von ^ieuennahrpflaiuen refümirten ftdj bte

eingelangten $erid)tc babin, baß e£t beut einzelnen $Mencn$üdjter ntd)t

möglid) ift, bie Xi\id)toerbältuiffe wefcntlid) 311 oerbeffern, es fei beim,

bafs er zugleid) &inbmirtb ift, in weldjem Tvalle fiel? vor allem sHaftarb*

flee unb (Sfparfctte 511m Einbau empfehlen, weil beibe ber $ienenzudn

wie ber Üanbwirtbfdiaft gleid) ansgczeid)nete £ienfte leiften.

ferner würben bie 8eftionen aufgefordert, nad) bem ^eifpielc bei

Seftion ÜJfittellanb Berfdwnerungsoereine unb #orftä'mter 311 erfudjen,

bei (Srftellung oon Alleen, Tiergärten :c. mehr als bisher bonigenbc

pflanzen z» berütffiduigen, 3. 5*. bie Anpflanzung oon 1?latanen, mehr

bnreb fctd?e oon fiiuben, Ahorn :c. 31t eiferen.

38a« bie 33ienenraffeu betrifft, fo jeigten bie eingelangten Söeridjte

neuerbings, baß wichtiger als bie Waffeuunterfrf)iebe bie burd) eine gute

3ud>tauStt?al)l erworbeneu (xtgenföaftcn fiub. Bor allem angebenbe ^mfer

folltcn baoor gewarnt werben, ihr Weib für .sUniigiunen zweifelhafter

Dualität, welche aus bem Auslanb belogen werben, auszuwerfen. (£0

fudje fid) jeber feinen Bebarf an .siöuiginuen fetbft 31t erziehen, aber mit

Bcrütffichttgnng einer bewährten 3itd)tmethobe; nur fo gelangt er 311 oor

3Ügtid>n Golfern. £>as fdüießt jeboeb nid)t aus, baß aud> «tutanffrifcfmng

ftattfinben muß; benn gerabc bie .Nireuzungeu, oor allem M ratner* unb

^talienerbaftarbc, werben burdifdmittlid) als bie beften Bötfer beseitetet.

9htr 31t fdmell eilten bte Stnnben batnn, unb furj war bie $eit,

welche bem gemüthtttffen Beifammenfein gewibmet werben fonnte; bann

oerließen bie Bienenfreuttbc bas gaftlidjc i*pß. Wögen fic fid) jafureid)

3itr .^auptoerfammlung in Bern im nädjftcn ftrübiafw cinfinben!

fWürften, »ern.

jlmtit tox gjmtenfreuu&e nom Ceittrnl-|Ut8gertl}aL (£s war am

13. $uli 1890, als fid) in Dagmerfellen 27 Btenenfreunbe einfanben,

3itr Befpredntng ber %ra$e, ob es nidjt angezeigt wäre, baß fio) bie

Btenenfreunbe im (Sentral=58iggertl)at 31t einem Vereine 3ufammentf)äten.

,"pcrr JiScfjrer §ubcr in £>agmerfellen eröffnete bie Berfammtung, in»

bem er bie
sJ2ot^wenbigfeit einer Bereinigung ber Bienenfreunbe oont

(£entral*SBMggertf)ai barlegte.
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SÖirflidj jeigte ftd) allgemeine Geneigtheit für ®rünbung eines Vereins

unb eS mürbe fofortige tfonftituirung befchloffen. @S traten fofort 22

Sftttglieber bem Vereine bei unb man beftetlte einen $orftanb von fünf

SRitgliebern, ber auf bie im .frerbft abjuhaltenbe ^erfammlung herein«*

ftatuten aufarbeiten ^atte.

2lm 14. (September fanb fobann bie $meitc $erfammlung ftatt.

§evr ^ßräfibent §uber fpract) in feiner (Eröffnung über ben Sflufccn

ber SBienenjudjt. .^ernach mürben bie Statuten burehberathen unb ange*

nommen. (Diefctben verlangen eine Frühlings* unb eine .^erbftverfamm*

lung unb einen Jahresbeitrag von '#r. 1 per SJcitglteb.

9^ac3t) ©rlebigung ber (Sefchäfte erfreute uns ,$err Gebier Äünjti in

SWebÜon mit einem Vortrage über „bie QHnminterung ber ©ienenvbtfer".

2)ie $rüf)ting8verfammlung im Jahre 1891 fanb ben 12. SCpril

im m§ü ju (Dagmerfellen ftatt. Slntvefenbe: 90.

9(uS ben iBerhanblungcn ift ^olgenbeS ju notiren:

1) §err Pfarrer Jefer in dten tytlt einen lehrreichen unb fetjr

intereffanten Vortrag über „HuSminterung ber Lienen unb #e»

hanblung berfelben bis jur @ct)n)arm$eit".

2) (Der herein fcefc^tof? etnftimmig, fidj als OMafow™ a" ^en

herein f^irct^erifc^cr Sienenfreunbe a^uf^lie^en.

Diefe SBerfammlung mar eine fer)r gelungene unb mann) ernftes unb

fetteres SBort mürbe gemechfelt; auch in gefänglicher Ziehung mürbe

fehr viel unb (Schönes geleiftet. Sflur balb mahnte uns ber flbcnb §um

Aufbruch unb cS lehrten bie Änmefenben jurüct in ihr trautes .^eiin, mit

bem 93emuf?tfein,* einen ebenfo lehrreichen als gemütlichen Nachmittag;

verlebt ju haben.

(Die .^erbftverfammlung ivurbe ben 6. September im Sömen ju

KltiShofcn abgehalten. Slnmefcnbe: 45.

91uS ben ^erhanblungen ift 51t ermähnen:

1) Jntereffante Vorträge hielten bie Herren tfafficr Cronenberg in

(Dagmerfellen über „(Simvinterung ber Staftenvölfer" unb Öehrer

ÄTeienbühl in ©golsmil über „©inminterung ber ftorbimpen".

2) .§err ^räfibent $uber verfertigte mit ber iRietfchepreffe einige

$unftmaben, gab baju bie nöthigen ©rflärungen unb fct)tlbertc

bie 33or5Üge biefer SBabe gegenüber ber angelaufen, ivorauf ber

Ü?orftanb beauftragt mürbe, biefe treffe für ben herein an»

^laufen.

3) Jn Anbetracht ber fpärlichen .ponigernte ivurbe befchloffen, ben

§onig im (Detail nicht unter Orr. 1. 40 per •/* kg. ju ver*

faufen.
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Ma&j getaner Arbeit würbe auch ber ©entütylidtfeU ber fdmlbige

Tribut gesollt. $ei anbredieuber 9iad>t feilten bie. Xbeilitelnner jurfirf,

beieelt von beut Söunfdje, e$ möge uttfer herein blühen unb gebeten!

Ettringen. (Sinem Briefe bes fräfibenten M ^ienenjudurrverein*

Meiringcu entnehmen nur folgenbe stelle: ^bre freuublicbe Xheilnalmte

an unferui lluglürf ift und ^inferii c"lc u>U(feitittieuc ^otfcfyaft unb »er*

banfe biefclbe int Miauten Aller. 2ämmtlid)e Alten be* $ieuen»erein$ finb

im .potel Abler verbrannt. 2ämmtliri)c Wülfer haben verloren: <yrutiger,

von bergen, Wertidj, 3teiger, $rennenftnl)l, ^üttn, flügger, ftr. 3dnnocfer

bat auf ocrfdjiebencn 2taubeu eingewintert unb finb ihm baber nett) einige

Hölter geblieben, Wanden werben circa 130 JÖienenvblfer verbrannt

fein. Mein ^efitjtlntm blieb vom fteucr verfdjout. Am 25. Cftober, in

ber 3d)retfen3ftitnbe, fab id) betrübt uad) meinem lieben s^ieneubaus, ba$

nur 2 Meter von ber tueunenben 2d)cune be* .Stotel* „tfronc" entfernt

war. (Sin itfenbrobrfüfirer muf; mich gefeiten unb meinen Mummer geahnt

haben : beim vlöfclidt niadite er mit feiner Mannfdiaft eine 3duvenhing

unb nahm meine Lieblinge unter feinen fdjüuenben ^affeiftraljl. Später

fyalf mir mein ^reuub .\>uggler von ^rieu^ bie ned) glimmenben fteuer-

ftellen am $icneubäited)eii beimpfen. Die Rührung ber apiftifcfyen $e=

obad)tung$ftation muf; id) eiuftweilcu einftelleu. Die ^aage habe id) in

^idjerbeit gebracht unb ift biefelbe gut aufgehoben. Der Thermometer

bagegen würbe von einem ^affcvftrabl bei beu Vöfd)arbeitcn getroffen

unb ^crfvlittert.

üt^metjerHodt. Wn im ^efiue einer 92cuubeute i t v f i ^ efc r -3 D ftein

(uad) Abbilbitug Seite 49 ber fdnveiv iöieucn^cituug pro 1885) mit nur

1 nun Diftau;, awifdieii ber großen ^rutralnue unb bem ^ätnnrfjen best

untern .^enigrauiueö, fowie jwifdieu beut untern unb oberu .ftonigraum.

Qn ber I. litagc hinten verweubc meiftcuä bie alte Wufirabme (24 cm

Iwd) unb ein .£onigrähiud)cu barauf.« Da id) auf nä'cfyfteS ^rityjalw wieber

.Vtaften an,mfd)afren gebente, fo brangt fidj mir bie ftragc auf: Soll id)

haften anfdjaffen nad) ben Mafien ber bereit* vortyanbenen, jeboeb, bie

.^onigräbmdjeu omni niebriger unb bann behufs @r
(
yctuug ber 6 min

Dtftaus jwifdjen ben Etagen, bie fämintlicbcn vorhanbenen S>ouigräl)md;en

bec> bebeutenbeu 3ßabenvorratt)e£ auf jene* Mail äuberu (juin «ßroeefe

leichterer unb fcbuellerer Manipulation in iämmtlidjen ftaften i??

Cber foü id) ftaften anfebaffeu uad) ben im fa^tveij. LienenVater au*

gebenen Mafien, unb bei ber fa>u vorbanbenen 9Jeunbeutc bie 1 mm
Diftan^

t
m)ifd)ett ben Otogen beibehalten ? (Die bequemere Manipulation

bei 6 nun Abftattb wirb wobl niemanb bezweifeln.)

&uriumtR.
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Sic Ruirbcn waljrfdjeinlid) manajem Söiciteii^üdjteu einen SDicnft cr-

weifen, Wenn Sie als 2Jcitoerfaffcr be£ fdjweia. ^ienenuater unb als $e*

fürworter beS 6 mm ?lbftanbeS, bie Glitte Ratten, meine tyrage (wenn

möglid) fd)on in 9ir. 1 ber $ienen
(
i,eitung pro 1892) $u beantworte n.

.^t}nen ftum Zorans beftens banfenb. Deraridr ÜUeier.

Antwort. Unbebenflid), ratbe id) $f)nen, bie neuen Staften nad*

bent „Sienenuater" ^u machen, alfo mit 0 mm X)iftan$, bagegen bie

alten 51t belaffen, wie fie finb. 3>on einer 3tenberung ber bereite oor-

banbenen Honigwaben ift fd?on beöljalb abjufeljeu, weil brei biefer um
(> mm gefüllten 9?äfmtd)en ntrfjt meljr bie :oölje einer $rutmabe aus*

madjen, a(fo unten niebt mefyr in btd^eri^er Steife oermenbbav finb.

9Iudj ift eine foldje Wenberung bälber gefagt als gcmad*t, fofern bie

Arbeit craft fein foll Unb jubem möchte idj bie £wnigWabc nidjt flehtet*.

$r.

(ßerfhnta,. Selten fyabe id; mit größerem ^ntereffe ein SBiencnbud)

gelcfen, als bie oor futtern erfdjicnene Örofdjüre ®crftungS, betitelt

„3)id)tung unb SBafyrfpett über bie inuerften unb gefyeimttißoollen Gebens»

oorgänge ber Lienen." 3>ie neuen Xljc.or.ien, weld}e nnS (SJerftuug tu

feinem sßüdjlein bietet, finb einerfeits fü fein* auf (Erfahrungen gegrünbet,

bie jeber benfenbc Q-mfcr machen fann ober fclbft fdjon geutadjt \)at, fie

finb ferner fo naturgemäß, fo aus ben ©rtften^bebingungen beS Lienen*

ftaateS IjerauSgewadjfcn, baß firi) mancher ^mfer nad)trägltdi wnnbern

muß, baß er nidjt fclbft auf biefe netten Anfcbauungen gefoutnten ift.

^enn bie uon (vkrftung aufgehellten Ibeoricn fid) bewal)tl)eiten, fo

.wirb fid) in .ßufunft bie ^Mencuäitdjt aud) in oraftifdjer ,§infid)t nadi gar

mand)er (Seite l)in ganj anbers geftalten; aber biefe 92eugeftaltuug wirb

nur baju bienen, uuS bie 2Henenäud;>t nod* lieber
(̂
u machen. Mztjv nodj

als bisfnn werben brutale (Eingriffe in'S Söiencnleben unb naturwibrige

ftünftelet in bie (S'rfe gebriteft unb bttrd} inniges Vertiefen in baS gefetj*

mäßige ^Balten ber Statur unb beut entfpredjcnbeS ^raftijireu eifert

werben. (Sin großem ftclb beS StubiuntS bat uns Werftung eröffnet unb

.
manches wirb nadj feinen bal)itbred)cnben 33eftrebungeu an'S XageSlidjt

gebogen werben, baS biSfjcr unbeadjtet blieb. 35ou allem beut fjier nur

ein Ctfebanfe:

©crftwtg belehrt und, baß es? int $ienetiftaatc ,^wei weibliche Siefen

gibt. $lmt finb bie Sirbettsbienen feine 0>)cfd)led>tslofen, fic finb nur uad>

einer attbern geidjletbtliajen Seite bin auSgcbilbet. ($r oermutbet, baß

es eine gett gab, wo ber Siencnftaat nod) feinen Unterfdjieb *wifd*eu

Königinnen unb Arbeitsbienen fanntc. 3öie bei ^efoen unb .pummelu

befolgte baS gleid^e ^nbioibuum baS (Verlegen unb baS bebrüten refp.
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füttern ber JBienenlarvcn. (Jrft ipäter fanb eine gefchlcchtlicfye Xheilung

ftatt. £aS eine mciblidje ©ejdjöpf beforgte nur mebr baS (Sieriegen, ging

aber ber ^äln'gfcit verluftig, ^utterjaft cntmicfeln, baS anbere t»erlor

baS SHermögen, (£icr ju legen, beforgte aber bie $rut. SBeibe Mefdjöpfe

aber finb 5£eibrfjen, beibc sDtütter ber jungen $rut, bas eine erjeugenbe,

baS anbere bic crfialtcnbc sJ)Jutter. 3l*enn biefe Xtjeorie richtig ift, fo

muj? ficf> barauS burdj Analogie nottjmcnbig eine anbere erge6en. ©S ift

befanntlid) bei fyityern XlnVrgatlungen burdjaus nid}t gleichgültig, wer bie

9iäl)rmutter eines ^ubivibuumS ift. £ie fc^üiuniftcit iTtaubthierc vertieren

einen großen It)eil it)rer ©ilbheit, meint ein ."pauSttner (."punb, tfiege :c.)

ihnen bie s)Kuttcrbru|t reicht, uub jo allgemein ift biefe Erfahrung, bafc

man gerabc bie auSgefprochenfteu iHaffeneigeiitlHimlicbfeiten als „mit ber

*0hittcrmilch eingefogen" bezeichnet.

s&irb fidj nun nicht bei unfern Lienen ein äbnlidjer (Sinfluf? geltenb

machen? sMit anbern Korten: dxbt uiebt vielleicht bic iunge $ieue in

ber Jöicueumild), bem fogenannten ftutterfaft von ifner feiten Butter,

ber Arbeitsbiene einen bebeutenbeu Ibcil ihrer @igenjd)aften unb *mar

gerabe bic @igenfd?aften, metebe mir an unfern Lienen fe^r hoch atzten,

nämlidj ftlcift, Sanftmutl) :c. f eventuell von einer Arbeitsbiene mit idjtecV

ten (Sigenfdjaften biefe ledern. (SS mürbe, menn fia) bas bemahrbeitet,

burdjauS nidjt mehr gleichgültig fein, burdi maS für steifer mir unfere

^ur ttönigtujucht beftimmten ^eiieljellen ergeben (äffen mürben, auch

t>ann utd)t, tvenn bic $rut, meldte mir ba*u vermenben, au« bem beften

2>olfe unb baS i*olf, meines bie Königin ergebt, feljv ftarf märe unb

bas Skntgefdjäft gut beiorgen mürbe. $iit bem ftutterfaft tonnten bic

jungen Königinnen ichlimmc (Sigcnfchaftcu erben unb Königinnen erfter

Cuatität müßten bann nie^t nur bem (*i nad) aus einem fel>r guten

$olfc ftammen, fonbern aud) von ben allcrbcften ^tflfern erlogen

merben.

Um einen 3cr)mächling 511 furircu, pflegen mir ibm ^umcilen eine

junge Königin beizugeben. Xlnm mir es allemal mit (Srfolg? Keines^

mcgS, unb marum? $ie Cualität ber Nachsucht hängt ebenfofern- von beh

üörutbieneu ab, meldjc bic Farven füttern als von ber Königin. $efou*

berS biefe lefctc ©rfahrnng, jbafj mir Sdnvädjlingen fer>v oft mit ben

beften Königinnen nicht aufhelfen fönnen, fpriest meiner Anficht nach fet)r

bafür, bap bie iörutbieneu einen tvcfcntticr)en (Sinfluji auf ben SÖertb ober

Unmcrtl) eines Golfes unb feiner 9iad)sudjt haben.

3Benn bem fo märe, fo mürbe baburdj bie prajris in manmgfadjer

.ftinftdjt beeinflußt, Üflori) mehr ats bisher märe baS Kuriren von @ct)mäch*

lingen ein Privilegium beS Stümpers, aber ein übermnnbener Stanbpunft
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für ben Üfteifter; weniger als biSbcr würben wir für tt>eure8 ®elb Köni-

ginnen fommen (äffen, um ben gangen ©tanb §u itatienifiren :c. unb

nod) forgfältiger müßte bie 3lu$mabl ber 3uc6tt?i$tfer bei ber Königin*

fridn wie bei bem ShtnftaMegerinad&en fein. Pfoten, «ern.

^ereinsanjeigen.

Jiemtt ma^eit wir äffen £e(ettt 6er „§<$m\$mt$tn

$tenen?eifnng" 6ie f$mx$li$t MttUiXm$ wm ütn~

f^nben unfete* fielen, ttnt>erd,e£lid>en %otftanbz~

miitfUbt* tttt6 $af\\m 6er „J><frn>ei?. $tenenfreun6e"

$th\\\Uxhhm in £tffem.

j|t ftaxh nad? ftttt^t f<fhner?Itd?et ^wnftBdf int

ßltet t>ott 4r labten 6en 19. $e?emkt 1891.

feit empfeHett 6en rieben ^ereitt^$etto(Ten etuetu

ftetttt6Ii$eu §,«6enHen.

§et 1erein^t)ot|iton6.

$er Dtefrolog mit bem «ilbe beä lieben Serftorbenen folflt in

nädjfter Stummer.
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'|Wi$i erhaltene actr uerlorcit gegangrnr Hummern bts 3aljrgang« 1891

Wolfen bie tit. Abonnenten bk lim alte n« fern ttO. Januar na d| Hl? in bei ber

Siebaftion reflamtren. linbe be« iHonatä werben bie vorrätigen (Sjemplare beö

3ab,rgange> brofdjirt unb ben Abonnenten ju
(
yr. i. — per 3tüd\ fowett ber $or-

ratb, reidjt, burdj ben SBereinsfaifier oerfanft werben.

Jer IJereiiisuorfiauu.

Iltetrdje-^rejTen.
*5ielfad} geäußerten 2Bünfd?en ftecbnung tragenb, Wirb ber unterjeidmete $or*

ftonb bie* 3abr Wieberum \u rebujirten greifen ßunfTroabenprelTrn »ermitteln

mdu aber ^etrol^erbe)'.

«efteOungcn ftnb unter genauer Angabe ber s3Babengröt?e unb Abreffe (Kanton)

bi«fpäteftcn«<5nbe Zsanuav an* Aftuariat, Gerrit Ära ine r in Jluntern, ju abrcffiren.

$ er gmin5t>orßanb.

IXJ

£56©

gramer Stetten!
(Oriamaluolhcr mit guter einjähriga Königin, gejunbem -Hotte, 3£abenbau,

SBrut unb fconig, fidjer 2—3 ©djwärme gebenb, fammt auter, fixerer ÜJeröarfung

fl. H. — . ftrninct* 3urijtuolh, iefyr ooitreicb im tfogenllülper mit 16 Stammen

fl. 14. — , in 8ctagigen]&iäjiörrbfUten mit 80 :Räb,mdjen fl. 14. — ItatufTdjtttärmr,
meift jwei Kilo fd?wer, im fliai fl. 6. —, SJuni fl. 8. ftur ßarhr, gefunUe ÜÖlher
Werben toerfanbt unb leifte für gute Anfunft (Garantie. öei Abnahme von 10 Golfern

gebe 1 2?olf gratis. Eeftellungett werben umgebenb effeftuirt. (14)
£odjaa)tung$»ollft

Utax itaitltj* ^icnenjürfner, f öfinnj (Striermarf).

|er Ilrreiu ber fiirnrnfrrunJir

vom Centrai g^iggcrtlial

bat noeb, ca. 4 Sentit« edfttn tfimrnl) o n
i g <,u oerfaufen. (2)

Offerten nimmt entgegen Ter Staffier:

3. itroiicuhcra ©<$lofjer, ftagmerfetteji,

fioAprima,

Orginalftöde, 2—3 Sd)wärme gebenb, Hölter auf Stäfymdjen, febr ftarfe 9?aturfd)Wärme,
borjüglid;e Königinnen, liefert febj billig

gltttcm $*px\TW% «eai.^cftfeet in ÜMllad), Defferottfr.

flreisltpe gratis «no franko. (3)
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$era-|niprt- & -feprtjefdiiift
Pon

&lbnt ^Sitdii in f ljiiljurö b. Pintertljiu:
emtfie&lt fta) ben Smfern unb «tenenfrcunben auf« 8ngelegent[ia)fte gut
l'mmu^ iH>n rtdjtfn 0)ri0inal-#nrntljner- unb artjten Wrta.innl-

£tnltener-<?icnr»t.

P«ter<rarant:

©rainulkttrittlfitfr, abjofut ftf)tparmfä{ug,

^ erfte Sluälefe £r. i8—20 per ©lud
WrifltUrtHtrtltetterjf^amtft^er, crfte Sluelefe „ 25

Sie greife »erfreuen fia) franfo Station 2tynb>rb. fraty ju
Saften beS Ääufere ab Stynbarb. 9iaa)na$me. «et ben Äärntbjter*
bienen gehöre gröfcern Eeaügen 9tabatt. Garantiere gute ttnfunft
auf ben ©nbftattonen bei öenbungen ine 3n* unb «ueianb.

2lUfä!lig perunglüctte ©töde h>erben bei umgef^enbcr Steftamattcn
Wort erfe^t. ©enaue Angabe ber getpünfajtcn Sa&n* unb l<ofc tatton
ift unerläfrliäj. (11)

ftotge perfönlicb>n (SinfaufeS in ben }hobu!tionelänbern, ftreng
veeHe Sebienung. beginn ber Sieferungen anfange Kprtl.

£öflia)ft aetdjnet

Ulbert 4j?u4ji, jjpjjarii.

(Srfte silue3eia)nungen Jelegtammabveffe

:

an ben Aufteilungen in titcntngcfrtjäft Ihjuljarö.

^nöflfingm 1888 unb per 1890. öureau: ZQatyeim * «itifon.

Girca 1 (Beniner tfdjter .Sdjlfuörrtjonig bei (16)

Cftottfricfr (fBfllt, 33ienen 8üajter, (ttctn).

©oeben erfaßten:

|PifEtHIHll|
^U ^mCnöfU|l^rC ^ '^W1*^ $l|lu||. «011 Otto

gl. gaugrlänfret^a Siirtijneiitr.ltnrtjljni^luitii,_3Unw.

Inuilii (Minie, pelfe (iU ftr ii)7

empfiehlt fidj ale £djwiner unb giencnjüdjter jur prompten unb büfigen 3(n*

ferttgung pon (4)

galten fe&tfn grtjftem**
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ftt. gern, $§^^~<<s^
vl/^gagag-aft TXe ßienenfüditer unb flunftroabenfabrihaitt. ^

'cMtnni^hp iVoduhtr *ur ^enitoung taei der hinten nicht.

C^t)mo-#T(ttbol nadj ätlbert, jur SeSinfeltion »erbäd^tiger ©töcfe gegen gaulbrut.

$alt)Ctl|attr« jur 9iäu$erung unb Fütterung faulbrüttger Golfer.

Örtn-Jlnulitol ju gleichem 3we<fe naa) Dr. Sortet.

Sulfnmiitol Ulf rh }VC troefenen Seftäubung franfer Söder,

itapljtnliit, fubltmirt in ärtoftaUen, ;ur 2)eSinfeftton ber ©töcfe.

JläHrraltmirrlptnci nacb, ©aftine jur «ereitung öou Honigwein. (18)

ttlrtnftrtnTriurr unb tfiemtithrubnitratr ju gleichem ^Wecfe.

(Sinfälägige Anfragen werben be* »eften beantwortet.

JaBriftafion t>ott J^tttnptwaBen
an» reinem gUettennmci}*, fdjnieit. gerhunft,

mit neuer }Jcll|iim-Htnfrtiinr gemuht, in uefebtebenen ©tärlen.

$>a« ^abritat jeidmet fld^ bureb (Inrlw 3eUiroifdjcnttiänbf au« u*b ift in ge*

nügenbe 2)tcfe bem mit ber Metfäeform gegofienen burdj «ßlfirhmn'ßiajieft unb ba-

bertge groarfamltfit unb anbern gewagten fßaben burd) llnbrlmbnrlicit ttor bem
SluSbau überlegen, womit ba« Srabten niebt mebr nöt^ig fft.

Tfuis 3fr. 3. — per A\tt, bei \ £tüe* ^ranftoiu fruMt na fär bie Srfjmeij

ftfirberörrhäuffr unb Vereine erbalten bei großem Sejügen hohen Rabatt.

Söacb« unb Stäben werben beftmögltcbft an 3atylung angenommen.

Hefter Srfab für Rotten, jur Xreibfütterung mit $onig ju mifeben.

(Smbfoblen burd) Sbeiler, von Planta, (Merftung.

feanf «üb lltrhöKf von rrinrnt fionii), ÄTÄS
ELuantitäten je nacb Sebarf unb ^orrotb (Umfatj »on fterbft unb Sßinter 1889/90
3200 ÄUc).

'

wie fotct)e in Ufler prämirt würben, liefere id> febr foltb unb febbn gearbeitet, k SO
bis 35 ftr. franfo bie gan;e ©d)We :

j. Widjtfonoemrcnbe« nebme, wenn franftrt,

Wieber jurütf. äRufter fteben ju j)ienften frei (1)

gftfty. gjetnridj Jlaf, Wagner, SBaHtfcttcn (ttt. Bürid}).

3ntyaft: Weujabrdwunfcb, be3 ^ereiit'sfoorftanbe*. — WeujatyrSgrufi, oon ©ölbi.

9t«tc @eft$ttpunftf,' Referat r-on firamer. — Styiftifdjer aRonatSberidjt, 9tot>ember

unb $ejember, t>on Äramer. ~ 2)ie ^tenenjuebj an ber ©ottb>rbbal>n, SReferat »on
fc^run. — Dr tfemp. — ftmfer=©precbfaal. — 9lnjeigen.

SerantWortlidje Hebartton: 3. 3efer, Pfarrer in DIten, fit«. ©olot&urn.

SteHamationen jeber Ärt ftnb an bie SRebaftion 3U rieten.

©rutf unb ejüebitton oon f>. 3*. ©auerlänber in «arau.
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herausgegeben öom

Srfd>eint tnonatlid) l—i'/aSoaen flarf. ilbonnemcntSpretg für 9ii<totmitaUet>et be8 berauStjeberiidjen
iPcränfl jjr. 4. — . (58 werten nur OabreSabonnemente angenommen. Sitefelben finb ju abreffiren an bie
Mebafticn, Aerrn Ufarter 0«l<* i» Ölten, Äanton Solotburn. — 5üt ben ©ndjbanbel in dommiffbn
bei ö. SR. €>auerl&nber in Sarau. — ©nrudtunaSaebübren für bie »JJetitjeile ober bereit Raum £0<&t8.

Briefe unb (Selber franeo.

31. £, XV. Mtg. ' M 2. Mxut 1892.

(Jrei nadj OkrftungS „Söaljrljeit unb 3)idb,tung".)

SReferat, gehalten in Ufier, toon Äromer. (gortfeljung.)

IL $er Italien»

)a$ atterroidjtigfte SBebürfnift ber hungrigen S3rut ift näc^ft Söärme —
eiroeifjljaltige Sftafyrung. £)te erftaunttdje 2J?affe oon Rotten, bic

bic Lienen im 9I»ril unb 9ftai fjeimfd)(eppeii, beeft ntc^t nur

ben Söebarf ton f>eute. £>er Ueberfdjujj mufj oiefietd)t für eine SReitye Don

„ Feiertagen
M

ausreichen. Dl)ne einen namhaften Starratt) an biegen 9?ähr*

ftoffen märe bie ungeftörte ^ortentmieftung beS groß angelegten ^>au£*

fyalttS gar nidjt benfbar. $)ie üövut attfeitig umrafmienb, bilben bie far*

bigen 93ogen feftgeftampften Bottens ben naturgemäßen Hbfcf)luf$ bej& 33rut*

förfcerS. 2öie ber (Sibotter im (Simeif?, fo liegt bie merbenbe (Generation

SBienen in reid) getieften 'poüengürteln. Sftidjt feiten entbeefen mir beren

im <2>üätfommer mehrere in fonjentvifc^en Greifen auf felber Sörutmabe,

eä finb bie Ueberfdjüffe oon 2 ober 3 33rutfcerioben. ^fn ber Siegel finb

aud) bie ©djtufjroaben beS SörutfövtoerS foldje SfteferOeroaben. £>tefe 9te*

feroen finb oon atter^öd^fter SSebeutung für bie erften S3ruttoerioben be£

folgenben ^a^reS, 9anS befonberS für fold)e ©egenben, mo bie ^rü^

potfentrad)t mager. (£0 gab eine Qtit, ba man behauptete, bie SBaben

be$ SBinterfifceä follen frei öon Rotten fein, a(S ob biefe natürliche üiefer&c

etmaS SufäMgeS märe.

$)u mirft alfo:

1) ©c^on beSt)a(b bereit im Sfuli ba« Sinterquartier nad) 3tfb>
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lictyfett ruften, um fpäter biefe tyarmonifa) ftd) fdjliepenbe ^oltenfreife ntd)t

mein* ftören 5U müffen.

2) iBei einer etwaigen fpätcrn 9iet»ifion auf bicfc föeieroebogen achten

unb 5. 93. ben Huffafc über hinter belaffen, wenn Du fiefrft, baf? bie

^ollenfreife bort hinauf reiben.

3) 9iad; einem ^el;lja^r gänjlidj teere Srutwaben im Zentrum be«

Srutförper« entnehmen unb bie Sdjlufewaben mit fyübfdjen Sogen oon

Rollen unb .*ponig näfyer rüden, woburd) ber ganjc Srutförper natur-

gemäfj terengert wirb (bei brutluftigen Trainern ift bie« oft angezeigt).

4) ©anje ^ollentafeln au« bem gentrum be« Srutförper« an beffen

®ti>Ui§ rücfen.

Da« Sorfyanbeufein ganzer i<ollenwaben im Srntförpcr brinnen

beutet immer auf ivgenb 'eine Störung Inn. Denn mären bie Srutfretfe

barmonifd), fo mären e« ganj gemift and) bie s}?oUenfreife. $n einem

brauen Äorboolt triffft bu biefe Abnormität nie. Sie fidjerft bu bir am
eljeften fold) richtig plajirte ^oüenreferoe ? C^erabe burefy Spetulatiofütte*

rung mit ©djluf? ber Xraa)t. Daun mirb nodj flott gebrütet unb barum

fo ausgiebig gefyöfclt, bafe fid) fdjünc Ueberfdjüffe ergeben. Dafj fpefulatit»

für ben Sßinter ober ba« ^yrüt>jat>r bie Sienen Ü>orrätl)e fammetn gteicr)

bem fürforgtidjen .*pau«oater, ba« ift eine l)übfd)c i^autafie. Die Sienc

geljordjt nur bem momentanen Sebürfnif?, ber „gebietenben Stunbc".

III. Jer ärutfnlj.

Die eiertegenbe Königin fdjrcitet nidjt nur auf berfetben SBabe in

fon^entrifc^en Greifen fort, fonbem e« runbet fidj ber Srutförper atffeitig.

Da« iöunbcr ber Srutfreife auf beiben Seiten berfelben &abe, mic bie

SRarfrijroutc ber Königin 0011 Ütfabe 311 $ßabc crtlärt altem

bie S r u t m ä r m e.

©retfft bu im ÜDKirj bei einem ftarfen Solf, ba« ben obern Ütfjeil

be« Srutraumc« in ganzer Srcite füllt, unter bie Dede, jo fagt bir bie

.v>anb fofort, wo ba« Söärmejcntrum, ber Srutfürpcr be« Sien« fifct. Sine

Heinere ober gröfjere runblidjc Stctte ift übenrafcfjenb wärmer al« bie

übrige Derfe, bie boer) aud) bidjt mit Sienen befefct ift. Du weifet fofort,

ob ber Sien linf« ober rcdjt«, oorn ober tjinten, tief ober Ijodj fein

Zentrum tjat, ob ber Srutfafc namhaft fortgcfdjritten ober erft begonnen.

Sftidjt bie Sienenmaffe bebingt bie Srutmärme. 3ftit bem Thermometer

täfjt fid) leidet fonftatiren, baft Srutmärme Don 34—36° audj im (Sommer

ba nur ift, wo brütenbe Sienen finb — im ftrüfyafyr aifo in eng be*

grenjter <Spfyäre. Sföenige Zentimeter aufeerfyalb be« Sruttörper« finft bic

Temperatur um luettcidjt 10° in 9ftitte bitter ©ienenmaffeu.
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3m 2lprtt fiefjft bu baS ftenftev bidjt mit Lienen Belagert, bu gtaubft,

es fei Imfje 3eit, ben Sien 311 erweitern, ba gemifj bie le^te SBabe be*

ftiftet. £eg' öorerft »rüfenb bie #anb anS $enfter unb bie fü^e ©djeibe

üerrätf), ba& meber Ijeute nod) morgen bie ©djhifjmabe beftiftet mirb. $ft

fie aber marm, bann folgt gan5 fieser ber Srutmärme aud> fofort bic

Königin, ftortfäreitenb im Srutfafe bewegt fidt> bie Königin ftets nafye

ber äußern ©ren^e ber ftünbttd) fid) meitenbe n Srut- nnb SBa'rmefe&äre.

Ueber bic burd) bie Srutbienen (iungen ©ienen) erzeugte Söärmeregion

hinaus fdjrettet bie eterlegenbe Königin nicfyt. CDic Srutgreuje einwärts unb

bie SBärmegrenje auswärts weifen ber Königin iljre naturgemäße fpirattg fid)

abmicfetnbe Üftarfdjroute oon oietteidjt faum 1—2 cm breite. £)ier braucfyts

fein Seftnnen, bie ©rcnj^fä^le unb äöegwetfer beiberfeits unb ber ÜDrang

ju fdjaffen, laffen tyr feine Söaljl.

9(n ber ftünblid^en Erweiterung ber Sfißärmcfugel arbeitet auefy bie

madjfenbe Qaty oon üftabeu. ?11S ftarfe .STonfumenten finb fie naturgemäß

aud) 2öärmcprobu$enten. So ftraf>lt mit bem 2Öad?fen beS SrutfbrperS

bie ü)m entftammenbe Srutwärme in immer weitere Legionen, obgteidj

bic Qafjl ber Srutbtencn efyer ab* atS junimmt. ^mmerfyin W °ic &e?

grenzte ©tärfe beS 23olfeS bem Weitern SBadjfen beS SörutförperS enbtid)

ein 3iet. Unb bamit Ijat eine Srutpcrtobc it;ren 2tbfd)tuß gefunben.

ißergegenwärtigen mir uns einen

wofylgeorbnetcn Srutfafc,

wie er im Slpril, ba ein SBolf feine jtücite ober britte 33rutperiobe balb

oottenbet, ju treffen ift: $m gentrum beS 93rutförperS ift bebetfette 33rut,

umrahmt oon Partien offener Stäben, altern in gefcr/loffenen Sogen, benen

jüngere greife fidj anfdjfteßen. $>en Stbfdjhiß nadj außen büben @ier,

atS bie jüngften Greife. 3)ieS Silb einer fdjönen SörutWabe, beS Ouer»

fdmittcS beS SörutförperS, erinnert uns an ben Cuerfcr/nitt eines SaumeS

mit feinen Jahresringen, 5>ier wie bort entbeden mir Wbtenfungen oou

ber ftreng geometrtfd)cu ^vetSform. 3)aSfetbe SBUb hkUt aber aud) ber

Cuerfdmitt in bic £iefe, quer burd) bic SBaben: $>tc erfte Srutwabe,

auf bic mir bei ber Dteoifion ftoßen, frifd) beftiftet, ift roieberum ber

jüngfte SfreiS beS SrutförperS, fortgefdjrittener ift bereits bie gmeite unb

fo fort, bis mir in bie 9ttitte gelangen. JenfeitS ber 9ttitte wieberljolt

fid} biefelbc 3UterSabftufung in umgefefjrtcr Sieifyenfotge.

ßelm £age fpäter gemährt berfelbe .^auSfyalt ein gan^ anbereS S3t(b.

3?m ^entrinn tf* °ie gefc^tüpft, eine neue Sörutperiobc ^at borten

bereits begonnen, inbeffen bie 3(mmen nod) bie äußerften Srutfreife fangen,

bebeefetn unb ermärmen. Senige Xagc nott) unb baS <5äugegefd)äft, ber

©äfteftrom lenft ins ßentrum.
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Stelle bir einmal vor, wie ba btc

Table dhote
ber taufenb hungrigen ©äfte fid) abhielt. £aS ©üffet mit Rollen, $onig

unb präparirtem ©rutfutter erftreeft fid) in weiten 93ogen an ben Xtfdj*

reiben f|in, tvo bie ©äfte jmar ba, aber nod) nid)ts verlangen, lieber

fic weg gefjt bic 9ttarfcfyroutc ber von ben fernem lifd/en gum Söüffet

eilenben unb von ba $urütffeljrcnben flmmen, Äod) unb SSeüner gugleid).

3n ben nädjften IjReifjen n>irb ben iüngften (Säften in ganzer Sinic baS

erfte Süppdjen fervirt. 2(n ben folgenben £ifrf|cn »erlangt ber angeregte

Appetit ftetS größere Portionen, in ber £iefe ber $alle warfen bie 9ta»

fprüdje ber ftäfte nod) mefir. $ebe SUteröflaffe in föeif) unb (Mlicb wirb

ertra bebient, e£ medjfclu bie Weridjte qualitativ unb quantitativ. $n
ber fiebenten 9Reif)e vergnügen fid} bie fatten ©äudjlein $um <Sd)lu§ mit

Äonfeft unb SReftar, um balb einem rufjfamen Sd)laf fidj ju überlaffen.

©eldjc 9tul)c unb Orbnung! ttein fragen unb fein $rren — fein «Stoßen

unb fein ©dumpfen. Vergnüglidj finb Wäfte unb Kellner. $>a weiß ieber

Kellner, n>as ber (Mäfte jeben Xifc^cö ©egefjr, unb wo er ben $ebarf 51t

fwlen Ijat.

bitten in bieS fricblidje halten fäl;rt, 0 Sdjrecfl ber §err ber

Scr/bpfung mit ber plumpen ^-rage:

3ft Orbnung in meinem 9kid)?

unb fejjt rudjloS bie vergnügte Xafelgefellfcr/aft, garte Säuglinge Wie berbere

Naturen au£ bem warmen Stübdjen eine Shkile auf bie ©äffe. 3)cr

momentane Sdjrctf, ber bie Kellner verfd)eud)t, unb ber fjroft, ber bie

©äfte fdjüttelt, vertieren fid) vieltcidjt balb wieber unb fyat ber Störe*

frieb ben SRücfen gefcfjrt, ift'S wie ein böfer £raum. ©in freubig ©ott*

lob! ruft bic Bimmen wteber an itjre ^flidjt. $)od) ad)! 3Sa£ ift baS?

£>a ift ja eine gange £ifd)gefellfd)aft in ein füfjleS Sftebengimmcr plajirt,

inbeffen leere £ifd)e unb 93üffet mitten in ben Saal gehoben — bort

fifcen an ber Seite tyalbgewadjfencr ©äfte Unmünbige unb Slltembe, alles

in buntem 2öed)fel. Unb bie Verlegenheit ber Älcllner! Sie fennen ftd)

faum mefjr au«. ÜBie follen fie ben verfd;iebenften gleichzeitigen Slnforbe-

rungen au felbem £ifd)e genügen? Hn bie Stelle ber ruhigen Table

ri'hotc ift plöfclid) bie aufregenbe $agb beS SpeifcnS ä la carte beS

föeftaurants getreten. Unb biefc Unorbnung mit bem Verluft an 3eit

unb Stoff, 0faum unb &raft hat ber leidjtfertig verfdjulbet, ber fid) an»

maßte, Orbnung 51t fdjaffen. SDaS SBerf eines unbebauten 2lugenblicf3

l;at für immer biefc munberfame Harmonie getrübt.

©uter $reunb! £>u lätf>elft? als ob bu nia^t felbft am eigenen £eibe

Sur ©enüge fdjon erfahren, meldj ernfte Störungen eine Stbweidjung vom

©cWofjnten nad) fid) sieben fann.
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£>u weißt, baß bie <paupturiad)e mancher zerrütteten Defonomtc ber

tätiget an Drbnung ift — unb bu tyättft bieg bidjtcrifdje ©üb beS $een*

reifes, wo bie Drbnung, bic fegcuSretdje §immclötod)ter baS ©je^ter

fü^rt, in bereu £)ienft alle Gräfte be£ Söieitj^ willig ftdj fteflen, für eine

sJtyantafie ? §aft bu'£ ntcf)t jur (Genüge fdjon erfahren, baß mandjer

©icn, fid) fetbft überlaffen, weit beffer gebief) al£ beine Pfleglinge, bie

bu ertra gu foretren bid) abmüfytcft, — baß SBötfer mit wofylgeorbnetem

$rutfa^j andt) in il)ren Seiftungen übcrrafdfjen ? Saß bir tjinfort Feine fo

oerljängnißootle ©infeljr mcljr ju ©Bulben fommen ! SBenn ein 39licf oom

Büffet au§ bir fdjon fagt, baß alles in Drbnung, fo betritt ben ©aal

utdjt. ©in Söicnenf eiub, wer aus bloßer Sfteugierbe baS gange §auS

burdjftöbert, nur um bie 9)httter gu crfdjrecfeu.

<3törc biefe Greife ntcfyt ! $a fo mand)eS 2?oIt ift im (Sommer bie

reinfte ^arrifatur eines normalen SöienenfjauSljatteS: 33rut in alten 3ta*

bien regellos — burdjfprcngt Oon £wnig unb polten — gwifdjen 33rut=

Waben, Honigwaben — fyier eine £>anb groß $rur, bie fotgenbc Sßabe

in alle Gtfen beftiftet, bic britte wieber anberS — jebc SBabe eine neue

Ueberrafd)ung. 2ßaS refultirt aus folgern SÖirrwarr? @S leiben alle

(^lieber beS JpauSfyattcS, nicfyt allein bic ©Reifung ift crfcfywert — bic

Königin fjat itn-e gemeffenen Sahnen Oertoren, ntcfyt nur Weit fic barauS

ocrfdjcudjt worben, fonbem weit biefe Halmen nidjt meljr Oorfjanbcn finb.

planlos taftet fie untrer, fucfyenb uadj leeren gellen, oerlicrt meljr

3eit mit <3udjcn als mit (Verlegen. Sßon biefem ®cfid)tSpunft aus! fyat

fonadj jebe Operation am Sienenfb'rper infofern etwas $8ebenflid)eS, als

wotyl gu bebenfen ift, Wie leidjt eine fdjeinbar Ijarmlofe, \a für fyeilfam

erad)tete Manipulation ins ®egentt)cil umfd)lägt. Unb bennod) geigt uns

gerabe bie (Sinftdjt, bie wir gewonnen, ben SUScg, wann unb wie wir bie

©ntmidlung beS SörutförperS fbrbern fönnen.

GS ift Sftitte 9lprit. ^rifc^c Gier auf ber gweitlefcten Sßabe oer*

ratzen, baß bie Königin bie §ö^e beS ißrutfafceS erreicht unb bieg

ift ber richtige Moment, il)r eine größere Aufgabe gugumutljen. $fa

bie frifdj befefete äußerfte Sörutwabe fließt bie ^ollenWabe mit ^ntter*

faft. $wifdjen picfc unD oic Cl'f,e Srutwabe fügft bu nun eine tfjetlweife

leere, erwärmte SBabe, bic balb beftiftet wirb. Meid) wenigen £agen ift

bei Wer SeiftungSfäfngfeit unb guter Sßitternng eine SSMeberfyolung mb>
lid). (Anbeuten, bic oon oben gu befjanbeln, ober ©lättcrftöcfe unb $)giergon

gwUlingSbeuteu jc. finb beiberfeits gteidjgettig gu erweitern. £>icfe Gr*

Weiterung beS SrutförperS ift eine naturgemäße, fie bebeutet feine W>*

lenfung ber Königin oon ir)rer gcwolmten Salm.
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®erftung get)t noch weiter : Ofm c mit feinem «Jkinjip in ©iberfpruch

ju geraden, mutzet er ber Königin, wenn eine neue ©rutperiobe be-

gonnen, wenn fie alfo im ßentrum bereite einige Xage gearbeitet, borten

eine geftetgerte Stufgabe su. SSenn bie Sörutfreife an ben Söabenfanten

batb am SPerbecfeln finb, unb ber Strom ber Slmmenmitch in'« Zentrum

geht, fügt er in'* 3entrum eine teere Söabe. 2Bäre biefc Söabe 8 Xage

jm früh ober $u fpät eingehängt morben, ba bie Königin bie peripheren

Greife betrieb, fo märe fie bei einiger Xradjt mit Rotten unb £>onig

gefüllt morben. <£* ift alfo al* ^rinjip feft $u galten: ©ohtn ber ge*

fammte Säfteftrom lenft, bort ift eine neue Aufgabe gerechtfertigt —
ober: lenfe bie Königin ntt^t oon ihren regelmäßigen $afmen! $)enn: ent*

meber, fic folgt bir unb bie organifdje ©tieberung be* 33rutförper* ift

geftört — ober fte folgt bir nicht unb ber Sörutförper hat cme fiücfc

ober Scheibe.

So Ijübfdj in Ztyoxie fidt) bie jentrate (Erweiterung be* üörutförper*

macht — beim „^interlaber" wirft bu unbebenflich barauf oersichten,

mit föücfficht auf bie baburch oerbunbene Störung. £ie erfte SReoifion

im Slpril gibt bir 9lnhalt*punfte, sunt Stforau* ju berechnen, mann £>te*

unb $ene* zeitgemäß. £u triffft j. auf ber erften Sörutmabe bcbecfelte

SBrut. $)a* genügt, um 5U miffen, baß eine neue 3Jrutperiobe im 3ent*

rum begonnen, alfo erft in 9—10 Xagen an eine (Erweiterung $u benfen

ift, benn bann erft rücft bie Königin roieber an bie (%en$e be* 33rut»

förper*. $n 3 Söodjen aber, ba* ift bie unabänberliche $cit einer SBrut*

periobe, mirb je nach Dem S^örafter be* Frühjahr* ber 3. ober 4. 33rut»

fafc begonnen fydben. $5a* 33ilb einer ooUenbeten SBrutperiobe ift bir ge*

wiß betannt, e* ift ber bi* an bie $Babenfanten reidjenbe, großentheil*

oerbetfelte 51rutfafe eine* bei normalen 9SMtterung*oerhältniffen abge»

fdjwärmten üflutterftoefe*. ^Dtc 3ett be* Schwärmen* ift eben auch

bingt buref) bie SWarfchroute ber Königin, fie fällt, wie bie Stellung

ber Reifezeiten e* bereit* oerräth, naturgemäß an ben Hbfchluß einer

Sörutperiobe.

IV. Jrutnauffit.

^n ben erften ©rutpertoben be* Frühjahr* hat bic Königin bie

äußerfte ©renje be* Sörutmärwefreife* balb erreicht; lange, ehe im QtnU

rum wieber $lafc frei wirb, gebieten ihr bie Umftänbe ein energifcfie*

„,§alt" — fie muß längere 3eit paufiren.

$)ie folgenbe Sömtperiobe im ÜRärj bi* Slpril fteltt in ber föeget fchon

höhere »nforberungen an ihre ftruchtbarfett, unb bie $aufe wirb bem

entfprechenb fürjer.
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DaSfelbe Berljältntß toieberfyoft fid) in bcn ftetig «einer merbenben

Ijerbftlichen Brutperioben oom $uli an, trofcbem aisbann an SBärmc eS

nief/t fet)lt. <£S mafy fidt) eben audt) in ber Königin bie ljerbftlidr;e all*

mälig fd^iuinbcnbc 33egetationSenergic geltenb. SRücfft bu nun im ."perbft

ober 3rrü1jia$r jur #eit, ba bic Königin paufirt, mit einer Aufgabe au

fie tyvan, fo mirft beute SBilttür bie pertobifct)e ^ätigfeit beS CSierftorfeS

ber Königin nidt)t über beu Raufen. (SS »erharrt bie Königin in ihrer

$tuf)t, trofe allen fiotfungen, trofo fäönem Detter unb trofe füttern. X>tefe

Xljatfadje haben bie aptfttfdjen Stationen in ben lebten fahren toietfad)

beftätigt. (Srft nach einer geraumen ^eit begann bic Königin lieber

5U legen.

3u anberer $e\t haft bu tucltetc^t bic gegenteilige Beobachtung ge*

madjt. %m erften £ag ^erbfttic^er Fütterung begann bie Königin ju legen.

Der 3ufall W eg getrollt, baß fie bereits ausgeruht, unb eS beburfte

eines geringen 3;mpulfeS, fie ju neuer 2;i)ätigfeit ju toeefeu.

S33aS in ben groei erften unb ^mei testen Brutperioben mit £eidt)tig*

feit ju fonftatiren ift, baf? auch für bie Königin auf bie ^eit regfter

Xptigfeit eine längere ober fürjere 9lut)ejeit folgt, baS fotlte in ber

üttitte ihres QfahrcStoerfeS, in ben brei umfangreidjften Brutperioben beS

Sftai, $uni unb $uli ntdt)t oorfommen?

,$aben mir nicht am ©<hluß ber mädjtigften Brutperiobc, ber «Scr/marm-

periobe, ben mturnftcßlicf/en BemeiS, baß bie Königin in ihrer fruchtbar*

feit nachläßt?

3=ft nid;t bie auSfdjtoärmenbe Königin eine ruhenbe? ©djlanf ift

ifjr Hinterleib, bie ©ierftöcfe ruhen — ob oollftänbig, fo baß fein @i

mehr fdr)lüpft, ober nur ttjeitmeife, fo baß bie ftaty ber täglichen (Sier

auf ein Minimum finft — gleichviel, eS ift uns bie gerabe mit $(bfdt)luß

ber <3djroarmbrutperiobe ruhenbe Königin ein BemeiS, baß bie Sftulje feine

3rolge oon 3ufätttgfeiteu, fonbern eine periobifd), regelmäßig toieberfehrenbe

@bbe ber (Sierlage ift.

Üflehr nodt): Der £ütteburger, ber rationetlfte ttorbimfer, tueiß, baß,

menn jufolge fcf/techter SÖitterung unb mangelhafter Pflege, bie <3d)roarm»

gebanfen aufgegeben, bic jungen ©eifel faffirt tverben, eS nueber brei

s2Bod)en geht, bis (Sdjmärme 5U ermarten finb, atfo: ein jmeiter BetueiS

ber alle 3 Sßodjen toieberfehrenben Brutpaufe inmitten ber .'pauptfatfon.

Der ^raftifer ift fogar in ber Sage, aus beut bloßen Slugenfdjein

ben ©dr)luß ju sieben, ob bie Königin beS foeben gefaßten SdrtuarmeS

noch einige £age meiterer fttuhe bebarf, ober aber bereits roieber Schaffens*

brang oerfpürt. $m erften ftafle ift bie Bauthätigfeit beS BienS fo lange

gering, bis auch We Königin in Sinie rücft. Die 3lrt, toie bie Bienen
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läfftg au ben ^änbeu fangen, lungern, ftatt fidf> t)übfd> ^uv Iraube 511

runben, fontraftirt ganj anffaUcnb mit bem bieten rutibeu 3cf/lnß beö

Schmarine)?, beffen Königin oon Shtnb an in ftunfrion tritt, begreifft

bu nun, tvarum fold) ein Sdnoarm, beut bev ftmpul* jur Arbeit fel)lt,

beffen Königin nodj einige läge ruf>t, in feinen Seiftungen übcrbolt mirb

von einem gleichzeitig gefallenen, vielleicht fdituacbercn Sdnoarm mit ge-

rügter Königin? Scit^fabren haben n?ir biefe Xl^atfad^c fonftatiren rönnen:

l'äfftge $orfcbioärme (nid)t Singer) mit ben erfreu (£icrn am ^weiten ober

britten Sag.

So ftebt für und feft, baß bic (Sterftöcfe ber Königin niebt SOJonate

laug in fclber Xbatigfcit verharren, ober nur burd) bie $£ittemng$* nub

Xnichtverbältniffc ab unb 51t beeinflußt iverbeu, fenbern baß Jytot unb

(Sbbe regelmäßig tvieberfefnen. $?ie laug bie eine unb bie anbere, baö

hängt von verfdHcbenen Umftänbcn ab. (SS Fann gan$ mobl bie fylut fo

mächtig treiben, baß fic ihre Spellen nod) in bie 9hu)eperiobc tvirft, b. t>.

baß bie Königin, ftatt ganj ,yt vanftren, nur nachläßt in il;rer $ru$t*

barfeit fo baß wenige Qugcnbe, ja ,§unbertc von Giern bic Raufen nur

marfiren jtvift^en ben hoben Stögen von Xaufenbcn vor* unb nacfjt)er.

SPerlangft bu noct) weitere 23eiveife? 'Das Seben liefert foldje jur

(Genüge, £ie .ftenne, bie unbclaufebt ein SWcft befi^t, legt eine Serie

(Sier, unb alsbann rubt ber (Sicrflocf. X^tc Kultur, b. b. bie fortgefefcte

Störung, ber fortgelegte fllaub ber (Sier bat es fluuir fertig gebradjt, biefc

natürlichen längeren Raufen 51t fürjeu, aber ganjlicb verfchuunben fie nie.

?ludj bic befte £>eune febt nadj einer Serie einen Sag au#, baS ift bie

rubimentäre ^aufe. — Sänger finb and) bie Raufen im ^rühjaln' unb

.ftcrbft, gaiij analog ivie im ^iencnbauShalt.

^criobifdj tritt ber (Sicrftotf aud) aller Säugetfnere in S^ätigfeit.

3)ie Kultur bat freilief) 9Rand}e£ verivifdjt. (Sine rcidjliche (Srnäbrung

bat bie üöicberfcbr bes? (^chlecbtörcijcS uuferer .vvmStbierc, verglichen

mit ihren unIben Stammeltern, befd)leunigt, bic 9hü)cpaufcn gefügt. 3"
gleicher ißkife ift auch bie Ihätigfeit ber SWildjbrüfen beeinflußt rvorben.

£>ic meljrmonatlidie 9)?ilcr)paufe ber Steppenfub ift bei unferm Statlvieh

auf einige Podien rebnjirt, ja bic äftitcbflutb veroifdjt gelegentlich bic

Siubcpaufe c\än^U<^ ; marfirt ift fie freitidj immer burd) bic quantitative

^ifferens.

(SS ift eine Xljatfadje, baß bie Veiftungsfäbigfcit ber Königinnen

buret) 3ud)tioabl gefteigert ivorben ift, unb bamit finb aud) folgerichtig

bie einftigen Raufen tocvfüvjt, ja überbrüeft rvorben, aber baS ®efcfc bcS

2£ed>felS von $lut unb (Sbbe ift bamit feineStoegS außer Alraft getreten.

2iUe tief letztere finft, unb ivic lang fie anbauen, baS hängt von mancherlei
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Umftänben ab: ber ^aln-e^eit, ben 2rad>toerl)äItniffeu, beut (Sfyarafter

mtb bitter ber ÄBnigte uub 90115 gemiß aud) ber §auSorbnung. 9S}?uf?

eine 2(blenfung ber Königin oon if)ren regelmäßigen Sahnen, bie im

tfcobilbau fo I)äufig oorfommt, nidjt attdj eine seitliche Stblenfuug be*

beuten? (£3 tft leicht benfbar, baß mit ben Vafjncn aud) bie regelmäßigen

Reiten t^ettn?eife verloren gelten unb eine gu regelloser ^lirfarbeit Oer*

urteilte Königin nie $u ausgekrochenen Raufen gelangt, ©inft bamit

nid)t ivoty aud) bie £eiftungäfäf)ta,feit, ber Sertf; ber Königin überhaupt?

Die Vermutung liegt fet)r nal)c, meint man bebenft, tüte alte Dr*

gane, in ifjren regelmäßigen ftunftionen geftört, an ^eiftung einbüßen.

Der $ieJföüd)ter meiß, baß bie föegelmäßigfeit beS ftütternS, ba£ genaue

innehalten ber Sftelfgeit jc. ©runbbebinguttgen einer oerttünfttgen 3Birtf)*

fcf?aft finb. Unb im SöienenfyauSfyalt, beut äftufter oon Drbnung, füllten

fo tief greifenbe (Störungen, mie mir fic gewidmet, oljne Sirfung fein

auf bie Söilattg?

(£$ fei gum <3d)luß nur an eine bis gur ©tunbc rätselhafte (£r*

fdjcinuug erinnert: Sie oft fdjon §at eine Königin, bie md)t befriebigte,

in einem anbern SBotf ÜeberrafdjenbeS gcleiftet — unb umgefcfjrt! 9lt)nft

bu, rooran e3 gefeilt ^aben mag, menn eine SBnigin oon ifjrer §ölje

finft, unb anberSroo triebet fteigt?

Drum nochmals

:

©töre biefe Greife ttic^t ! (@$Iu& fofgt.)

f
tax joftdiw wxnn.

„HJhtfj einer bon bem Stnbern,

21$ ©ott, a$ ©ott, tote balb !"

m 22. Dezember oerfloffenen $al)reg v)at in £ujern eine

23ecrbigung§feier ftattgefunben, bie einem fjodjgefteUten «Staate

beamten alle @^re gemadjt hätte. Die SBIumen unb dränge,

iuelct)e ben einfadjeu ©arg umgaben unb feiger ben frifd)

aufgeworfenen ©rabcSfmget fdmtücften, maren unjählbar.

5# SePrben, Vereine unb ^rioate toetteiferten, bem bahin ge*

fd>iebencn Mitbürger am toürbigften bie lefete @fjre gu er*

toeifen. Sbtt offenen ®rabe fangen Sinber unb ftreunbe er*

greifenbe Seifen unb totbmete einer ber angefeljenften Bürger
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bcr 3tabt, .\>r. Dr. ^ofyann fintier, $räftbent ber 3rf>u(pflc^c /
beut

3?erftPibencn folflenben clneuben unb n?cil>cücllcu Nachruf:

„Vereinte SBerjamurnntg

!

r
,^n tiefer SBctrübmf* ftelKii »vir an biefeiu Wrabc. Qtoat nitf)t ein

bocfybcrüfnnter iWanu, bcr als (Stern am .v>intmcl bc£ öffentlichen Gebens

glänzte, nein, ein fdu'idjtcr Sekret ift es, ber hier gut etoißen föufoe be*

ftattet Wirb. ?lber mir »Hlle fannten ben a,olbenen £i>ertb, ben er befaft,

nicfyt nur für fid) unb feine Jyaiuilic, fenberu für alle btc lucitcru ii reife,

in benen er rcirfte.

„Lehrer ^ob. grün toar eine eble, tjarmoitifdj ait^clc^te 9iatur;

fctyoujvpn ben ^ugcnbjabrcu au bat er fie aufteilt in ben SMcnft bes

9lüfclicf)en unb beÖ 2cböncn. tiefer Statur entfprcd>cnb mar es>, baf? er

neben feinem Berufe cö ftd> 51t einer £\iur,tlebensaufaabe marine, jene

sinnbilber treuen Jyleifics Jtl Pflegen unb biefe Pflege and) ben SBHt*

nienfdien nab unb fern 31t lehren jur ^Örbcntng ihrer fittlidien unb üjrcr

öfonoiuifcfien 3Boty(fa$rt SDtft ^iedit ift ber (Sbreunamc eiue-o Lienen«

bat er* ibiu p Xfjcil tjetvorben.

„Unb bie ^beate, bie ber ÜXRcnfd) nie verlieren barf, tvenn er feiner

etoigetl ©eftimmung juftreben null, — Sörun tjat fie malnlid) uucntiuea,t

Iiofft^ebatteu. (St bat and) für fie gebient unb genurft unter betn Softe,
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al§ (Sänger, auf ber Söüfme. 2ßie oft bat er oon ben Brettern au§,

welche bic 95)elt bebeuten, un3 erfreut unb begeiftert; immer nur in ben

ebetften Kotten; feine anbern pttc er übernommen, feine anbern betten

für if)n gepeilt; noeb ftebt er t?or un$, wie er, ein wafjrer Selker, jene£

©ut oerfünbete, baS er fclber in fo fwfyem 20?af5C befafi: bie $efon»
n e n f) e i t.

„Ginen f)cl)rcn jünger bat bic ftunft »frieren, unferc ftäbtifd;c

(S^ute aber teiber baS wabre SSovbilb eine« SebrerS; bie 2JHtn)ei*

lungSgabe, baS tfyeilnebmenbc, befebeibene, freunbü^-ernftc SÖefen waren

if)tn freiließ angeboren. Wer trofe biefer Xalentc Ijätte er eS ofmc ben

etfernen ftleift, ebne feine Eingebung niajt auf jene bobe (Stufe bringen

fönnen, auf ber er fdjliefclid? geftanben l)at.

„9hm ift ber freunbltcbe SMicf erlofdjen, bie ft)mpatr)tfcr)e «Stimme

oerfluttgeu auf immerbar. £ie ©ebred)cn beS Alters Ijat er nict)t em*

pfunben; al§ fräftiger WHaxux, im blübenbften §lttcr ift er eon uns ge<

fdneben, unb ate fotdjer wirb er fortleben in unferm tfnbenfen als ein

^orbilb für 2lllc: uu* als SJerufSleute immer fortjubilben, als 9)?enfd)en

uns ju ferebeln. 3?or Wem wirb er feinen ehemaligen Kollegen ben

ftaffifdjen <Sprud; ber Gilten in'S ©ebäd)tnij3 rufen: „teerte lehren, $ci*

fpiele $tcl;en lunan!" Gr wirb ihnen fagen, baf? ber Sefyrer bann baS

Söefte teiftet, wenn er nidjt nur unterridjtcnb, fonbern burd) feine ganjc

^erfönlicfyreit ersiefyenb wirft. 2£er fein £ef)ramt fo ausfüllt, Wie 93run

e£ getfjan, beffen 3?erbienftc um bie ©efammtbett finb nidjt geringer p
achten, als bie mannen 9ttanneS, ber auf irgenb einem (Mebtete einen

großen Flamen fia) erworben.

„(Sud), bie $br Chter 1'icbfteS, (gnern forgenben 2?atcr, verloren,

fdjüfce ©ott! fraget (Sorge p beut ©rbe, baS ber 33ater (Sud) an reichen

©aben beS ©eifteS unb beS (ftemütfye* Ijintertaffcn!

„Unb (£ud), bie $br je feine <Sd)ülcr unb Sdniteriunen warer,

möchte id) prüfen: ^ergeffet (Aitern i'ebrcr nie! SBenn bie Sföcdjfelfälle

beS £cbcnS (Sud) bebra'uen, trenn ber 3>erfuct)er in irgenb einer ©eftatt

(£uct) nat)en will, bann möge nebft ben übrigen guten ©eiftern baS reine

Söilb GureS £et)rerS Sud) üor Mugcn treten unb Chict) leiten auf bem

redeten ^Sfabe beS Sßabreu, ©uten unb Schönen!

„$>u aber, getreuer £et)rcr, empfange ben ewigen 2of>n für alles

(Mute, baS 2>u bieniebeu gewirft ! Qum 3et(^en banfbarer Erinnerung

legt bie Sd)ulbet)örbe einen ftranj auf £ein frift^e^ ©rab."

%d) ©ott, ad) ©ott, wie batb! Sörmt ftarb in ber SBouhraft be$

^ebew§. SJfitten aud einem lierrlidjen 3Birfung§freife, ber il)tu alö Scfircr

an ber 9)?äba}enfefunbarfd)ule jugewiefen war, würbe er in feinem 46
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WterSjaljrc beinahe blöfclich ^erauegertffen. 2la}t Sage bor feinem lobe

mar cv noch ben VerufSbflichten nachgegangen, obfdmn ihn ein Vlut*

gefchioür (Marbunfcl) am dürfen ein roenig beläftigte. Am 2)?ontag fefete

er bann bic 'Schule and, unb am $)ienftag lieft er bie in biefen fällen

übltdjc Operation bornclmicn. Sciber trat feine $effcrung ein. Sbalb

geigten fiel) ßcia^en ber Vlutoergiftung. Am Freitag glaubte man eine

iöefferung fonftatiren &u tonnen. Aber ber Samftag sD!orgen (19. £e*

^ember 1891) braute fo rafetje Verfchlimmerung, baft feine Hoffnung mehr

blieb. Um 11 Uhr fehrtc ber tjoffnung^botle (Sonn ftrife, ein inufifa(tfdje$

Xalcnt, bad unter trefflicher Leitung beften£ gebeibt, aus ber Schule

^eim. Xer franfe Vater hatte tt)n mit Sehnfud}t erwartet unb bcrlangte,

baft er tlnn feine i'teblingäftücfe: bic Schubert'fchen Variationen unb ben

(Sf)opin'fd)en £rauermarfch fpiele, unb unter ben längen ber fn'mmlifchen

Söeifcn unferer 2fleiftcr fcljlummerte er fanft hinüber, mie er gelebt, in'3

töcicr) ber I)iinmli[dr;cn §>ecrfpaaren. $ie tücfifche Staufheit hatte fict) ein

ebleS Cbfer auftrieben.

£>ie £eben$gefd)ichte unfercä ^reunbeS *ft einfach, ^ ff in 9a,t$eS

Sßefen cs> mar. Aennlidjen Verhaltniffen entftammt, roaren ihm in feiner

^ugenb^eit menig ^reuben befchieben. Unter ben größten Entbehrungen

befuchte er bie ölementarfchulcn in Schüpfheim unb ©fchotsmatt, trat

bann im Satyre 1860 in'$ ßchrerfeminar in SHathaufcn ein, mo er fich

balb in jeber ©esietning ehrenhaft anzeichnete. Qin $$xe 1863 fam er

als Lehrer an bie Oberfdmle in Srtienä unb nachbem er bic primär»

unb Sefunbarlehrerprüfung mit großem ©rfolg beftanben t)atte r 1865 an

bie Üttittelfdjule in $5Mllt3ait. Anno 1872 berief ihn bie ©tabt Sutern

an ihre ä'nabenfdjule unb im ftahre 1887 mahlte fie ihn an bie 9Käbchen*

fefunbarfchule, an welcher er btö $u feinem 2obc fcgenSreid) mirfte. 2Bie

fchr Vrun in feinen beruflidjen Stellungen fomoht, als audj als her«

borragenbeö lÜJitglieb berfchiebener Vereine gefaxt unb geliebt mürbe,

ift au£ ber aufridjtigcn fchetfoafmtc herborgegangen, bie ilmt unb feinen

Angehörigen roälnenb ber Äranfheit unb nach bem ^infeheiben fo unbe»

grenzt bezeugt morben ift; ebenfo ftnbet ber £efer bie Veftätigung beffen

in ber oben jitirten, fo wahrheitsgetreuen ©rabrebe beS ftäbtifchen Sdjul*

rathöpräfibenten. ftür bie Sefer ber n Vicnen$citung" mirb e$ nun noch

fpejtelt oon ^ntereffc fein, §u bernehmen, mas Vrun als Vienenfreunb

geleiftet hat.

fr
33ieiteii3iidht im Sianton Sutern" unb „Sehrer $run" maren bis»

her unjertrennliche begriffe, 9ttd}t bap bor feinem öffentlichen Auftreten

auf biefem Gebiete noch feine Lienen bie jahtlofen <ponigquellen unferer

reich gefegneten ®auen beflogen hätten; ^ujem ftanb bon jc^er bunfto
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Qafy. ber Äorbvclfer in ber erften 9icibe. Sluch muß sugeftanben werben,

baß fdjon früher einzelne äftä'nner in fyicjigev ®egenb Äaftenimfcret be*

trieben unb beftrebt waren, biefe Damals neue nnb befonbere 2lrt ber

^Bicncnvflege 31t verbreiten. £>aS ,§auvtvcrbicnft I)iet>on fam bem £>errn

(Sgli, Damals Harlan in Zittau, ju, ber ein eifriger SBienenfreunb war,

felber eine Anleitung .für ben 99?obilban fa^vieb, bic SMenenfteitung rebi«

girte unb fogar einen lu^ernifchen herein in'S £eben rief. Unter ber

SJcitwirfung btcfeS Vereins würbe im $af>re 1863 im Schüfcengarten

in Ungern eine fc^weijeriidfje btenenwirtfyfdjafttidje SluSftellung abgehalten,

bureb welche bie <£ad)e ber Siencnsucht im ftanton finjern einen neuen

$mpuls hätte erhalten follen. Slber trofcbem wollte ber junge herein

niebt gebeten ;
Kaplan (Sglt war wohl ein Xbeoretifer — aber in ber

^rariS nicfitS weniger als ein SBienenvater; man cr§ät>tt ftd) bente nodj

mit Junior von ben fdjretftuf>eit kämpfen, bic er auf bem Söienenftanbc

bnrehgemaebt hat.

3)tc ©rfinbung ber <ponig)(bIeuber wäre geeignet gewefen, ben herein

jur Sölüthc ju verhelfen. Allein eS fehlte an einer energifdjeu treibenben

Straft, unb fo fam es, baß ber fautn fünf ^aljrc alte herein fanft unb

ruhig wieber einfchlief. Qnventar ""b S'affafalbo würben ber Slnftalt

Ronnenberg gefdjenft, bic ^eute noch bie erfte ^ötjerne ©rfjleuber mit

©chnurbetrieb als Reliquie aufbewahrt.

immerhin hatte ber eingegangene herein nicht alle Siebe jur Lienen*

äudjt mitgenommen. ©in ehemaliges 2>orftanbSmitglieb , §err Sekret

2Mller,* bereit an ben ©tabtfcrmlen in ihtsern thätig, blieb berfclben

treu, ©ein 33iencnftanb vergrößerte fiel? von ftabr 5« ^a^r J
ihm gefeilte

fid) fein College .§err Äovv &u — welche jwei bann gemeinsam auch

unfern ^""b SB r u n in bic SBicnengtt^t einführten. 33run war Damals

in SBilliSau. £>cr ^crfer)r mit ben beiben ^Öienenfreunben war jumeift

ein fchrtftlicher, was aber ben jungen ftrebfamen SRann nicht abhielt,

feinen Sehrmeiftern eine Unmaffe von fragen aus ber Xr)eovie unb ^raris

vorzulegen. 2)cr raftlofe (Sifer, womit SBrun baS neue (Stubium betrieb,

lief? vermuthen, baß er bereinft ein tüchtiger 2tteifter im ftache werben

bürfte. 3uoem folt er von Anfang an viel vraftifdjeS ©efebtef unb große

SRulje auf bem $ienenftanbe verraten fyaUn, (Sigcnfdjaften, bie leiber

fo vielen Anfängern in ber Slviftif abzugehen vflegen. 2US $run im

3af>re 1872 nach Sutern überfiebclte, braute er nur gwet ftaftenvölfcr

mit fich- Sangfam aber fichcr vermehrte er Dann feinen Rtanb, im 2>er*

* 3ur 3cit Hebaftor ber „6d>luei3ertf(ben «ienenjeüung", tyeraitäflegeben uou

Regner, ficnjburg, 1865. .
^-
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hältniß wie aud) feine Menntniffe $unat)men. Stetig unb grünblid) arbeitete

er fid) in alle Gebiete ber Bienenzucht ein, ftubirte ftachfd)riftcn unb lief?

fid) fortwährenb Don feinen ^reuuben bie praftifd)eu .^anbgriffe oor*

geigen. SDtittlerwcile fanftc er ben größten XljeÜ oon 9)iullerS Bienen*

ftöcfen, ber wegen anberweitiger ^nanfprudjuahme ber Bienenzucht Balet

tagen mufttc. Sein Staub war nun fdwn orbcntlid) grof? geworben, bic

Begeiferung t)atte infolge einiger guter ,\>ouigjahre, bie er erlebte, mer)r

unb mehr angenommen, bie .ftantirung mit ben oon .'prn. Stopp im £an*

ton Vujcrn eingeführten babifrfjeit haften war angenehmer als fie bei

bem alten frei nad) Bürfi fonftruirteu ^ujernerfaften gewefen — altes

Momente, bie geeignet waren, eine VicbtingSibcc unfereS tfreuubeS Brun

immer lebhafter 31t geftalteu. Vängft hatte er nämlich ben "JMau gefaßt,

für bic oerbefferte unb nun jiemlid) rationelle Bienenzucht weitere Streife

311 intereffiren, nameutltri) ^offte er bamit bem Kleinbauer unb manchen

auberu BolfSflaffeu eine gciftreidic Unterhaltung unb neue (Erwerbsquelle

oerfchaffen 31t tonnen.

Da* ^afw 1881 brad)tc bie erwünfehte Gelegenheit, für bie gute

Sad)e eine eingreifenbe ^ropagauba \n eröffnen. Jfn biefem ^afwe faub

nämlid) in JL'ujern eine l a n bw i r t b f d) a f 1 1 i dK ?l u S ft e 1 1 u n g ftatt. Brun

würbe jum (Sltcf ber SIbtheitung „Bienenzucht" ernannt unb entlebigte

fid) biefer Aufgabe fo iwrzüglid), bap jeber Beiudjer mit Bewunbcrung

bei feiner Gruppe oerweilte. Bei berfelben Gelegenheit oerfammelte fid)

ber herein fd)wcijerifd)er Bicnenfreuubc 311m zweiten 2Äal in *iu$ern;

Brun machte Befauntfd)aft mit ben beften unb erften Bienenzüchtern ber

Schweif was nicht verfehlte, ihn nod) mehr für feine Liebhaberei zu be-

geiftern. iDiit ber öffentlichen ßuertbeilung einer filbernen 2ttebaillc feitenS

ber ftnSftellungSfommiffion an ben (5f>cf ber Mitteilung Bicnenzud)t war

Bruns 9fuf als Bienenjüd)ter bic .strene aufgefegt worben. $er ^ugen*

blief war gefommen, ba er mit ber Wealifirung feiner ^Jläne, Berbreitung

ber rationellen Bienenzudjt im Danton Ludern, (Srnft mad)en burfte.

?US geeignetfteS Nüttel f^tejit fdnen ihm bie Bilbung eines fantonalen

BereinS oon Bienenzüchtern 31t fein.

%m 17. ^ooember 1881 berief Brun eine erfte Berfammlung in'S

(Jinboru in i'i^eru zufammen. £bwot)l nur fieben Bienenfreunbe (ba*

runter ftrau Gülblin) erfchtenen, würbe bie Grünbung beS BereinS be*

fd)loffen, bic Statuten fcftgefefct unb ber Borftanb gewählt in ben

foneu

:

Brun als Ihäfibent; Bieter als &affier unb Sutermeifter

als Slftuor.
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2öar aitd) ber Anfang befdjetben, fo bürgte He SBegeiftcrung unb

Xüchtigfeit beö ^räfibenten bafür, bafc ba$ Santenforn balb aufgeben

mußte, $n bcr II)at roucrjö ber herein jufehenbS; er tydt jahlreidje

syerfammlungen ab, au benen in erfter $eit namentlich SSater unb Sof)it

X^eiter tu $ug Vorträge Helten. (Srfterer nmrbc 311111 (Shrenmitglieb er*

nannt.

3m Stprit 1883 nmrbc fobamt in Sugern unter ber Rettung beö

#ru. Pfarrer 3cf er in Clteit ber erfte «ebrfurS für SBienensucht im

Santou Sujern abgehalten, bcr oon 19 Sheilncbmeru beiberiet ©efdjlech'

te£ befugt nutrbe unb einen äufterft gelungenen Verlauf nar)m. Sir be*

getanen bic ^Durchführung biefe^ &urfe£ al£ ben gwetten Xriutnph be3

$nt. 3)mn auf beut (Mebicte ber iBicncnjuc^t; war er bort) ber 33cran*

ftaltcr beSfetben unb bie Seele be£ leitenben ftomitc'£. (9iebenbei er*

lauben triv un3 bie $emerfung, baf? nach Schluß bec> SturfcS eine fünft*

lerifd) begabte J^eilnelnucrin, ftratt (#illi«93nd)cr fei., beut §rn. Pfarrer

;^efer ba£ Album „Lienen unb Blumen" überreichte, ba3 feiger an

fo oielen Aufteilungen gerechtfertigte^ (Srrftaunen erregte.)

(Sitten fernem Xriumph feierte SBritn an ber 1> an be£au3fte Illing

in .ßürich (1883). £cr herein lujernifcr)er $ienenfreuube, welcher bereite

über 100 lUcttglieber wählte, erl)iclt babei für feine wof)! affortirtc ftolleftio*

auSftelfung bic hödjfte Au^eidjuung , eine go (bette sJOccbatlle. Ü)ic

Sammlung ber AudfteüungSobjefte, fowie bic Aufteilung bcrfelben war

Oon ^run geleitet werben.

m bcr laubwirthichaftlid?en Aufteilung in Neuenbürg (1887) be«

forgte iörun ueuerbingS ba3 ganje Arrangement bcr Abteilung Lienen

juc^t au allgemeiner ^ufriebenheit. £>er ftolleftioauftelfung beS Vereins

Ittäcrntfcher itftenenfreunbe mürbe bie£ntal bie höchfte Auszeichnung (filber*

ocrgolbete attebaille nebft Welbprämic von 100 gr.) 311 2t)eil.

2Ber auä biefen glänjcnbcn SOiarffteiuen, bie $runs$ Srfolgc auf

beut ®ebiete ber ^ieneujucht fo beutlict) barftellen, barauf fcf-ließen wollte,

er h^tte o§ je auf äußern Schein abgesehen, befättbe fich int ^rrthum.

3Me .ftauptthätigfeit be3 bejeheibeneu unb jurüefgejogenett Statutes ift

oon ber üöelt nicht gefehen worben. Unermüblich arbeitete er für bic

.'pebung unb Ausbreitung be£ Vereins', führte eine SRethe oon Anfängern

in bie iBtenenjudjt ein (fo and) ben 2 einreibet* biefer feilen), wobei er

manchen Weiten 2Öeg ju bereu Stäuben madjen mußte, oerforgte bie

^eretnSmitglieber mit guten (^eräthfehaften, litcrarifchen Herfen, Littel*

mänben :c. unb fanb trofc allbem immer nod) 3cit, eine 9fcibc oon ü*or*

trägen für ben herein 31t präpariren unb 31t hatten, bcr „Sdm^erifdjen
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Wenenzcitung" gern gelefene ^eridjte unb ^Irtifel einzufenben unb in

letzter ^cit felbft Surfe für $ienen&ud}t 51t leiten.

©run glitte in **erbinbung mit ."orn. Mopp ben alten babifdjen äaften

im tfanton Stavern eingeführt unb populär gemadjt. 9llS bann ber $ürfi*

3efer*Stocf auf ben ^(an trat, lief? er fein Bienenhaus, baS nun »oh

40—50 ißölfern belebt war, umbauen, unb wirfte baburet) energifd) für

bie allgemeine ^erwcnbnng biefcs Softem*. Seinem großen (Sinfluf?

ift es z« oerbaufen, baf? ber babtfdje haften nur mcfjr feiten 511 finbeu ift.

(Sine befoubere Sorgfalt bat SJruu auf bie ^tenenjudjt au ber

®ottbarbbabn oerwenbet. Criii Beamter berfelben, ,\>err %k)d) in Sujern,

bat nämlid) ber Direftion bie Anregung vorgelegt, es feien bie 3tafyn*

Wäditer au ber Vinic für bie ^ieuenyidn ju begeiftcru, iubem ilmen oon

fatfnuännifdjer Seite bie nötbige Zuleitung ertbeilt unb burd) bie £aupt*

faffe finanzielle Uuterttübuug gewährt werbe. Xte Sadje faub gute ?luf*

uafyme — Brun würbe als ftatfmumn herbeigezogen unb bat feine 3luf*

gäbe oorzüglid) gelbst. £ie intereffanten $ertd)te, bie er jeweilen ber

iöienenzettung zur Veröffentlichung übergab, fanben allgemein gute "ütuf*

nannte, unb gewif? ift es ein eigenes, hartes Wefducf, baf? feine lebte

bieSbezügltdje Arbeit gleichzeitig mit ber Tobesan.zeige bes VerfafferS

erfdjeinen muf?te. in?ürbe es bod) anbei* fein!

$ft es 51t oerwunberu, baf? eine alfo ftrebfame, tüchtige Straft, wie

33run, auch ooin Vorftanbe bes Vereins f dnoeizerifä^er Lienen*

freunbe beadjtct unb 51t (rbreu gebogen würbe? 9iid)t eine Stimme hat

fieb bagegeu erhoben, als feine $erjou anläf?lid) ber 24. ^anberoerfamiw

lung in Vujent (1890) für bie UkfetMtng ber oafaut geworbenen Äaffier»

ftcllc oorgefcblagcn würbe. (Jiuftimmig ift feine $i?abl erfolgt — aber

leiber war il)in für bie 3£irffamteit in biefem neuen einfluf?reidjen ?lmte

nur fur^e $cit befdjieben. Slllzu früh muf?teu feine ttollegen im Vorftanb

Zum legten f^reitttbf07a ftd^ci dr;ctt, Tbeilualime au feiner Beerbigung, ber^

beigerufen werben. 3£ie fehr bat er es oerbicut, baf? fie ihm einen fe

prachtvollen .shair, auf fein Wrab nieberlegten, bem bie &Mbmnng bei*

gefügt war:

„Ädttcm ^aflicr utrt ^anoertefircr, 3. !>run, aus iuU
nub $<x\tkbaxMt 6er herein f$mr? . fymmxfxmnfc"

Jörttn ift bem herein luzernifcber Bienenfreunbe volle 10 ^afjre als

^räfibent oorgeftanben. &aS Samenforn, baS er gelegt, hat er aufgeben

unb md)\cn gefeben, bis ber herein 250 9Wttgliebcr .yifjlte. ?lu ber tej}*

ten ,s>rbftverfanunluug trat er, trob ben aufridjttgften bitten feiner

freunbe, von ber VcreinSleitung jurürf, mit ber (Sntfcbulbignng, er habe
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nun lange Safjre gearbeitet unb mite bic @^rc anbcrn Gräften über*

laffen. Üttit SBcbauern naljm bic Stferiammlung baoon Äenntniß unb er*

nannte, als fein (Gegenmittel Reifen mollte, 23run junt @f)rcnmitglieb.

9ln feine Stelle im 3>crcinSoorftanb toäljlte fie ben fm feit fielen ^aljren

ftctS treu 3ur Seite geftanbenen .fterrn Selker $>ommann in ^u^ern.

SOlit ^run ift eine $iene im beften Siuue beS SöorteS gu ©rabe

geftiegen. So fiel gute ©igenffaften als man bem munberbaren Siefen

nafrüfjmt, fie maren auf bei $run toieber ju finben. $>iefe uuermüb*

life Slrbettiamfeit, OrbnungStiebc, ^ünftliffeit, SluSbauer unb Siebe sur

Familie, mie fie fif bei 93run in fo überreifem 9ttaße bereinigt fanben,

fann nur ein s$ienent»atcr befifcen, ein SBienenuater, ber feinen $eruf

t»on ber ibealen Seite erfaßt bat unb SSMllenSfraft genug befifet, bie Ijerr*

lifen unb unabänberlifen $ei|>iele, bie ifmt tägltf entgegentreten, felbft

nafqualmten.

$>cm 3lnbenfeu biefeS Gblen feien obige QtiUxi gemibmet.

9luf oielfeitigeS Verlangen fann bie ^fyotograpfye beS £>errn £eljrcr

S3run, Staffier, t>on frerrn ftirSbrunncr, ^otograpl) in tfujern, gegen

Ginfenbung oon 1 ftr. belogen merben.

^<%c für ^Biknkfxn^nn^ 6ur* Jktfefttet.

„<5)er junger unb bic Siebe erhalten ba$ SOBcftengetriebe."

(
r~yjSyr Sßtanbertrieb, ber ben Sftoarm entführt, ben Sänger naf

Süben jieljt unb bem SWcnffen bie fernften Selten erfer)ließt —
er ift jeglifer vtearur eigen. — (£s roanberu auf bie

^flanjen. 2ftit 5öinbeSeile erflimmen bic teift beffmhtgten Samen bie

fteilften ©räte beS $>ofgebtrgS, falabroärtS mieberum trägt fie baS riefelnbe

SBäflein, ber entfeffelte Strom. QefyUevty finb bic Gräfte, bie bie Sftatur

bei ber SluSfaat engagirt. $n frem SMenfte fteljt unberoußt auf 3Jienff

unb Xfner. — Grftaunlif ift bic SKannigfaltigfeit ber Hnpaffungen ber

prüfte groß unb Hein, an bic manferlci motoriffen Gräfte, ftlügcl,

SBolle, $aare, ftebern, £äffen, Stafein, Sfleim unb faftigeS ^tcifd>

bewerfen baSfelbe: bie erfte befte $af>rgelegenljeit ju benüfcen. 3U ocn

rüfyrigften HuSroanberungSagenten sägten ganj befonberS bic ®eff ityfe

all, bie oon Sämereien leben.

$enfen mir uns einmal all bieie Gräfte ausgelöst, unb bie gefammte

Uflanjenmelt ift bem Untergang gemeint. £>ie Xaufenb Sämfen einer

Digitized by Google



— 50 —

leben $fton$€ liegen jn ihren pßen. 95Me enbet biefcr tfampf um« Da*

fein? Die ftruchtbarfeit, ber Segen wirb jum ftluef). Die Sflaehfommcm

fd>aft oerfümmert. So trägt bcr lururiöfe «ufwanb in ber «uSftattnng

ber ©amen reichliche 3in l
clt -

Sticht minbcr widrig als bie 9(itdf aat ift bie ©rjeugung bcr

Samen. $ier wie bort begegnen wir bcnfclbcn .Straften, bcmfelben Stuf«

wanb fdjeinbar flcinlicher Hilfsmittel. Sind) biefen ^rojeß berjcrrfcht ber

mächtige Drang in bie &erne.

©aS ift eine ftrudjt? Da* ^robuft gefchlcchtlicher ßwgung gleichwie

bie SeibeSfrudjt beS IfjiereS. Die (9efd}led)tSorganc ber ^flanje finb :

bie befruchtenben Samen entfyaltenben Staubbeutel, bie jur Qeit ber

(MefdjlechtSreifc fid) öffnen wie bie Skalen ber reifen "DJuß, um ben

Blumenftaub fahren ju laffeu — nnb bie 5 (Griffel in Wüte ber Hpfel-

blüthe. @S finb bieS Wtyttyn, bie in ben $ru$tfnoten hinabreißen, wo*

felbft bie (Sier, ber Befruchtung h<*rrenb, liegen, $n jebcS ber 5 ^ädt>cr

beS $ef)äufes münbet ein folä)cr «anal, burdj welchen bie $often!orn$en,

bie auf bie Ghiffelnarbe gelangen, hinabroachfen. Sonne ein i*otlenfd}laud>

ein @i erreicht, oerfdnnel$en bie 3clJfcrnc faft« C^efcl>Icrf>tcr unb eS be«

ginnt bie fofortige Xr^eidiit^ b. I). bcr Aufbau neuer ßclfen, baS ©ad>S*

tf)um ber ftrucht, beS Samen«. Unterblieb aus irgenb einem ®runb bie

Befruchtung ber Gier, fo weifen fie ab unb mit ihnen ber ftruchtfnoten.

Der BefruchtungSproje§, b. h- Bcftäubung ber Wriffel ift alfo oon

allerhöchfter ©tdjtigfcit für bie (Srntc.

©idjtiger als bie $al)l ber Samen ift beren tteimfraft, benn biefe

bebingt ben (Srfolg beS Kampfes um* Dafcin.

9lun hat bie (Erfahrung feit Qahrtaufcuben bewteien, baf? bie 3en*

guug innert gewiffen BerwanbtfcbaftSgraben jur Schwächung, jur (Snt«

avtung führt. Die folgen ju naher ^ujudjt finb jebem Züchter befannt

:

Sd)tt)ächlichfeit, Stranfheit, Unfruchtbavfeit. 3U Dcl
'

c" Bcrhütung fefct bie

sD?atur einen großartigen Apparat oon Hilfsmitteln in Bewegung, $remb*
beftänbung ift baS große Problem, baS an Bcbeutung für bie Srhal^

tung ber Slrtcn — ber SluSfaat nid)t nadjfteht. ©o finb nun bie Gräfte,

bie bie Uebertragung befruchtenben Rollens auf bie ©riffcl anberer Btüthen

felber 2lrt befolgen?

©ohl ber gefchäfttgfte Bote ift ber ©inb.

@ine große $ahl bon ^flanjen fyat fid), wie im Bau ber fruchte,

fo auch ber ^oüenförner bem ©inbe angepaßt, ^lugfäcfe erleichtern ihnen

bie üfteife. ©er h«tte nicht fßon bie Staubwolfen ber H flfel«, Sannen,

Prüfer :c. oerfolgt? Dort harren am £afelbufch bie rothen ®riffeta)en,
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hier bic meijjen gefieberten ©rtffei beS ©ei^en« jmifchen meit geöffneten

©peljen ber Beftäubung. ©omie fie erfolgt, fließen ftdj ledere.

(Diefer jahtreicljen SHaffe ber SB3inbblüu)ter fteljt ein ganjeS §eer

t»on Jansen gegenüber, benen ber Sötnb infolge U)re3 BlüthenbaueS nur

unfkfjere ober gar feine 3Menfte teiftet.

2Öie bie nad) $rüd)ten hungrige höhere 5t^ierrt?elt bei ber 2lu$faat,

fo ift bie nach ©üfjem leefere ntebere Xfyievtodt bei ber Befruchtung en*

gagirt. 2)ie einen mie bie anbern oergelten, ma$ fie genoffen, bie &u$*

manberungSagenten tote bie SiebeSboten, baS finb bie Qnfeften. ^re 33or*

liebe für all ba£, ma$ bie Blume beut, leitet fie bafun, wo fie oon

nötfjen finb.

ftliegenb oon Blume ju Blume Oermitteln fie bie Uebertragung ber

in ir)rer Behaarung ftd) oerfangenben <ßollenförner auf ©riffel anberer

Stützen. (So finb benn ber als Ueberfdjuß auggetretene Sfleftar, bie Un«

maffe oon Rollen, bie fjerrlid&en ftarben unb $)üfte, Socfmittel, ohne

melche bie fo notfjtoenbigen SiebeSboten nicht einteerten, alfo mieberum

ein «ufroanb, ber fidt) reichlich oerjin^t. SBeldt) enorme Stnftrengung für

ben Brautfchmucf beS SöaumeS ! S)a gilt eS alle üfttttel in Bewegung ju

fefcen, bie fo wichtige Aufgabe ber ^tpftanjung $u löfen.

©obalb bie Befruchtung oot^ogen, wirb abgetafelt. ÜDte ber Be»

fruchtung umfonft ^arrenbe Blüu)e bagegen behält tagelang ben ©djmucf,

ben SReij. SÖer hatte e$ nid)t oft fdjon beamtet, baft bei fdt)lect)tem SBetter

bie Blüthefleit fein Gsnbe nehmen will! $)a8 fct)neüe Berbtühen ift ber

ficfyerfte Beweis erfolgter Befruchtung.

(Die erfte BorauSfefcung ber ^rembbeftäubung ift aber bie ©e«

fehle c^t ertrennung. SBo ift fie nachweisbar?

1) Bei all ben ^flanjen, wo ein ©remplar je nur baS eine ©e*

fehlest beherbergt: SBeiben, ©m'nat, §anf ic.

2) Bei ben ©ewächfen, bie gefonberte männliche unb metbliche

Blühen tragen: Kürbis, 3ttai3, £>afeln, Nußbaum :c.

3) 3n ben sweigefchtechtlichen ßwitterblüthen unferer Obftbäume,

meil bie Steife beiber ©efchlechter $eittid) nicht aufammenfällt.

4) $n all ben zahlreichen Blüthen, beren Bau eine ©elbftbeftäu-

bung unmöglich macht: ©albei, Äteearten, Drdn'been :c.

5) (giner ©efdjlechtertrennung gleich fommt auch bie Stellung

ber Blüthen! ihr nahe« 3ufammenrücfen ju einer $)olbe, Slehre,

Xraube, Körbchen: Bärenflau, SRefeba, Söwenjahn :c.

Sie follte ba, menn bie gefchäftige Biene baS ganje Körbchen bura>

forfcht, ftrembbeftäubung ausbleiben?
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Selbftbeftäubung fefieint in bei* ^atur bie «uSnatmie, ber SHotb»

bereif ftit fein.

Stfermcilen mir nun naä) biefen allgemeinen ©etradjtungen beim

blüljenben Cbftbaum! Sein 6lütf>enf(f;mucf, fein X>itft oerrätt) fdjon, baf>

mir oor einem 3;nfeftcnblütr/ler fteben. -SthmucHoS unb buftloS finb bie

SBMnbblütbler, bie Wräfer. ) $>cr gclabenen ©äfte „bienftbaren @eifter", finb

»tele, boef/ baS Summen ber Lienen bezeugt, ba& fic ba$ Üfteifte (eiften.

3m ?Ipril unb 3}?ai finb fie nummerifä) allen anbern überlegen. i*on

Stütze ^u #lütl)c, Oon $aum ^u $aum befolgt bie unermüblidje $iene

eine bunte SWifdjung ber ftefcfjledjter unb Sorten — (ein SBunber, baß

bie Slernmilblinge unierer Cbftbäumc ben Stammeltern nicr/t gleiten.

$on Sämlingen aber ftammen unferc cbelften Cbftforten. So finb alfo

bie Lienen nict)t nur $efrucf)tunggoermittler , fonbern audj Cbftforten«

$ücr/ter.

£en 9hit<cn ber 3Menc für ben Cbftbau beftätigt baS Umgelänbe

jebeä $5ienenftanbe£. Sinb niebt gerabc bie fiiebltnge ber Lienen, 9lpri»

fofen, «irjeben, Slepfel, Stachelbeeren, Himbeeren, beren 93lütb,en oon ifmen

faft „gefreffen" merben, bie allerbanfbarften, fruebtbarften? $£ag Karmin

unb Rubere naebgemiefeu baben, baft gemiffe ^flanjen nur mangelbaft

ftrüdjte erzeugen, toenn ben „Agenten", ben ^nfelten, ber 33efucfy ber

3Hütbeu oertoeln't mivb, ba$ bat eine iTfeibe oon i*erfud)en jürdjer^mfer

unb £anbmtrtbe glän^cnb beftätigt. ^lütfyenjmeige oon Cbftbäumen unb

$kerenfträucbern mürben unmittelbar oor ^lufblütfjen mit luftiger Öiaje

umbüllt, unb maä mar ber (Srfolg ? Vaffen mir bie 3cu9e" fc^cr veben:

Sdjmiii, Vanbtoirtb, ^arnlmf, NJfeunform.

„Wlcicb 51t Einfang batte mir oergenommen, nictit gar biele ^erfuc^e

anjuftellen, vielmehr biefe forgfältig 311 befjanbeln. 3U liefern

oerfertigte oon $a*e ungefähr 40 nn meite Säcfe, groß genug, bafj ein

üölütl)en^ocig bequem barin x
J*latj batte. Ute #crfucf;gobieft mäblte idj

einige jüngere X'lepfel- unb Birnbäume, oon benen irl) toufete, bafc fie

fefjr gerne ^ v ü er) t e tragen. £ie fräftigen, mit fcr)r oielen .vhtofben

befehlen 3U'CW bebeefte icf> bann jeweils einige Xage beoor bie Sölütben

aufgingen, unb machte ben itferfcMnf? berart, baf? bie Saftjirfulation

iitct)t geftört mürbe. Qn biefen luftigen (^erjäufen cntmitfelten fid) als»

bann bie iölütljen oräcf/tig. $m beginn ber iölütljeseit mar fein Unter*

fdjieb -tu beobachten swiferjen üöebecften unb Unbebecttcn ; anberS beim 35er-

melfen berfelbcn. &>äbrcnb teuere ihre meinen Blätter ^urörbe
fallenließen, blübten erftcre nod) einige Sage in ungetrübtem
C^l a n 5 e m e i t e r. Sie warteten! sJcacf)bem fic gänjlict) oerbfüf)t, ent-

fernte ict) bie (Stojc mieber, bamit biefe, mic ict) meinte, ben meitern Gut»
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wirflungSgang nicht ftcve. 9?un geigte fid> balb, baf? oon über 50 bebetf*

ten Blütben es nur eine einige *u einer frrudjt gebradjt hatte — alle

übrigen fielen ab, wäljrenb ringsum eine SOienge ^rüdjte bic Bäume be*

laben, wie Sie an ben eingefanbtcn BerfuchSäften fef;en werben. £)icfe

eine Birne aber ift bielleicht and; nur beSbatb entftanben, weil bereu

Blütbe feitwärtS oben unmittelbar an ber Umhüllung angelegen war, gleich*

fant angebrücf t oon innen. 9?ach foldjen Berfuchen ift mirflidj anzunehmen,

baß bie Jnfeften, unb oon biefen wiebernm unferc Lienen es finb, weldie

bie Befruchtung ber Obftbä'ume bewirten."

§err guter in SMelSborf.

.... „Vergangenes ^rübja^r habe id) mit befonberer Sorgfalt lUnfnit-

lungen gemalt an Zweigen oon &irfdt)baum, Birnbaum, Johannisbeeren,

Stachelbeeren unb ÜtcpSfamen. $d) wartete mit ber Umhüllung ju, bis bic

Blüthenfnofpen am Hufbredjen waren unb nafmt nur folcfie .ßweige, °ic

am günftigften iiitft unb Sich t auSgefcfct waren. £>ie Umhüllung

beftanb aus leidjter ®a$e, burd) bie 21lleS freien Zutritt hatte, nur feine

Jnfcften. Sobalbbie Blülbc oorbei war, we(a)e etwas langer bauerte

als bei ben nidjt eingebüßten, würbe (entere weggenommen, unb bic ?yritd)t»

bilbung bis jum Reifen oerfolgt.

^Diefe war eine mangelhafte unb fd}Wachere, ber ^rogentfafe ber ab*

fallenbcn 93fütt)en ohne ^ruchtbilbung war größer an ben eingehüllten

^Weigen. .Qie. brächte blieben in ber ©ntwieftung immer jurücf unb

fielen nach uno nrtC*j a °/ fobaß $ur 9?eife$eit an&irfchen unb Beeren an

ben behanbelten 3 lüC *

3

C 11 nuv
fl
an S wenige übrig blieben,

mä'hrenb fonft alles bicht ooll ^rüdjte War.

Sehnlich ocrhielt fidj'S mit iRepSfamen. 2)ie Erfahrung, bic id; bis je^t

gemadjt habe, führen midi unbebtngt §ur $nfid)t, baft bie Jnfeften über*

haupt oiel pr Befrudjtung ber Blüthen beitragen."

£)crr <*5ntft, £anbwirtr) in £üSnad)t.

„*lm 2. Üttat b. J. mtcfelte ich ein größeres Heftchen eines

«trfchbaumeS mitßJa^c ein. 3lm 10. «Dtoi ftanb ber gan^e Baum in fchönfter

Blüthe. Gin Unterfdjieb jwifdjen ben umhüllten unb ben freien tonnte

bis bahin nicht wahrgenommen werben. 2lm 14. äftai hatten bic freien

Blühen ootlftänbig Oerblüht, währenb bie eingewief etten nod) einige

Tage ihre Blüthen frifch entfalteten unb nur langfam abftarben.

£)te ®a$c würbe nun weggenommen, unb anfänglid) fdjien cS, als ob

bie Früchte fich entwicfeln wollten. @S war aber mit beut $£ad)Sthum

batb oorbei, bie Stiddien mit ben angefchwol leiten $rüd)t cr>c

u

fielen balb fämmtliche ab, währenb ber übrige Xbeil beS Baumes

mit Früchten retcr)lid) belabcn war."
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,pcrr gUdjmfiller, Vanbwirtl) in Oiitfenbacb,

t>er an Wn)id) mit felbem ©rfolg JPcrfuAe machte . . . „Die 53lütf)eu

in ber ©aje waren wäljrenb öollcr 4 lochen unoerwelft, nadjbem

am ganzen 33aum bic anbern fdjon abgeftorben waren nnb ftrüdjte ange*

fcfct Ratten — Sic harrten vergeblich."

.v>err Iii et er, iälaUx in fttumlang

bezeugt benfelben (Srfolcj an einem 3tad)elbeerftraiuh, ber ^nr Hälfte frei,

<utr anbevn .^älftc mit leicr/tcr äNouficline umr/ullt war.

.fterr {tleier, Lehrer, $ülacf)

hüllte Hprifofen ein: „X>ic ifolirten Jölütcn entwitfclten fiel} *u naheut

boppclter Ohöfje nnb blühten eine $i)od)c langer. SBäfjrcnb bie

freien 3dwffe fid) um unb um in nedj nie beobachteter iWcnge mit tyrüdjten

bebeeften, festen bie eingebüßten .ßweige entmeber feine ober nur 1—

2

3tücf an" !

.v>err (Otröbfrgf r, U. Stainmheim

opertrte mit ?lprifofen= unb Hpfelblütben. „Die ^lütben gingen gut auf,

fielen aber balb nad) ber ^lüthc^cit ab, mäbrcnb fie an freien $wcigen >u

oollfommcncn ,*yrüd)tcn fid? cntwirfcltcn."

.perr (Cogjjenburgn* tu Dmijjarb

fanbte ben Erfolg feine« Ü>erfucr>c£ ein: Doppeläftc oon einem >iirfd)baum.

Die mit CMaje umfüllten Zweige geigen feinen einzigen ftrudjtftiel , bie

freien bagegen fiub bict)t mit Jyrudnftielcn befefct, bie reife ftrüdjtc trugen.

fterr J. $a Hellberger in 3oÜifon.

„(Sin 3tl>c Ul cmc# ^ctdjfelbaume« eingehüllt, als bie erfte JÖlütbe

fid) öffnen wollte, unb fid) bann am erften lag in ber Umhüllung öffnete,

brachte eine normale ^eid^fel, ob auS ber erften ober einer fpätern,

fonnte id) nicht erfehen, benn ber ganje 3 ll^ig blühte prächtig. Die (Sin*

Füllung war aber nicht eng genug augefdjloffen , beim am erften Hbenb

fanb ict) eine ^Biene in berfelben tobt, Der ganje $aum trug fonft reief?-

lid) T^rucf^t.

(Sin ^weig eine« ^wetfdjgenbaumc* trägt bereits normal, wie anbete.

Die Umhüllung war gut gefcf)loffen. Tie ftrücbte fdjetnen frei unb um-

hüllt normal."

.fierr § ourrart in ßnge

berief/tet : „Die groben, bie ich auf 0 3taa)elbcerfträuc^crn machte, Ratten

mdjt ben erwarteten @rfolg. Die G gut umhüllten Hefte trugen ebenfo

mele unb gute ^rüc^te als bie anbern Hefte. &*enn auch Weber fliegen

noch Lienen hinein gelangten, foborf) bic mm. lange weifte Hmeife, unb

angte bic Slütl)en aus«. Diefe Sorte Hmeife bringt überall burd}."
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Der Sßefunb aller iöerfitdje lautet alfo mit einer einigen Ausnahme

(JöattenSberger) übereinftiminenb. Die Beobachtung bcS $errn SBourcart ift

nach 2 'Seiten intereffant: fie betoeidt, baft aud) bie toinjigen Slmeifen

oon 9tu$en finb für bie Befruchtung , unb bap bie Umhüllung au unb

für fidj bei* O-rudjtbilbung nicht ^inberüdr) ift. Söie foltte es aud) fein,

loenn Suft unb Sicht fo leicht burcfybringeu fönnen. SBeachtenSioertr) finb

ferner: Die anfängliche (Sntnncflung umhüllter grüßte friert anfangs nor*

mal, aber batb geigten fi<h bie ^rotgcn ber Selbftbeftäubung: bie |^vücf)te

mürben jufehenbs fcr)ioäd)er unb gelangten nirf)t $ur pfeife — (SS tritt

alfo bei foldjen Berfuchen ber (Srfolg oft erft fpäter §u Xage. Die meiften*

ort« beobachtete längere Blüthejeit ber umhüllten .ßtüeige fpriest auch im*

jweibeutig für bie Schnuerigfeit ber 3fngud}t, ber Selbftbefruchtnng —
eine ftolgc ber zeitlichen Trennung ber ©efdjlechter.

Die in Ufter oorgeroiefenen BerfuehSjioeige betoiefen, baß als foIcr>c

ausgewählt mürben Sorten, bie gerne unb veic^lid) tragen, unb baf? bie

,§üüe toeit unb licht loar.

3$nen Otiten, bie in fo Ü6ei'5eugenber Steife unS ben Sftufcen ber

33iene für bie Sanbnrirthfchaft oor Slugen geführt, unfer toärmfter Danf

!

Diefe geugniffc ßürdjer Sanbtoirthe über eine ^rage, bie biör)cv

mehr bie belehrten befchäftigt, gereichen ber fchtoei$. ^mferfdjaft $u @hre -

SDrogc baS founnenbe Frühjahr Manche 5U »eitern 3$erfu$en anregen.

Der Januar war ein büftercr, ruhiger, nicht gar ftrenger Sinter-

monat. Die erfte unb britte Defabe herrfchte Sübtoinb oor, in ber fetten

Defobe Cftluinb. @S mar barunt auch bie jtoeitc Defabe bie fut)lfte.

Die $älteperiobe bauerte meiftenortS 00m 11. bi« 21. Ginc größere

3ahl Stationen notirtc auch Anfangs ber erften Defabe (am 3. unb 4.)

tiefe Minima. 2Bo bie tieffte Ü)itnimatemperatur auf bie britte Defabe

fiel, marfirte fte gleich Anfängst berfelben ben Sdjlufe ber ftalteperiobe.

Wodj beutlicher als bie SKtnima charafterifiren bie 9JnttagStcmperaturen

bie jtoeite Defabe als bie füblfte unb bie britte als bie loärmfte.

Dübingen unb Xurbenthal behaupten nrieberum ben 9iang (—20°),

in ben SWtntma alten ooran 51t fter)en ; im üttouatSmittcl aber rangireu

fie fleh in *>er 2tfitte. Dübingen überrafdjt gerabe$u mit feinen @rti\v

»aganjen; 272° ftättc unb 201° Sänne, bie fälteftc unb loärnifte Station

ßramer.
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pgletrfj. <Sr. Scatenberg marfd^irt l)infid)tlid) ber 2)iimmaftemperatur

unb 2flonat3mittct nid)t mit ben fyödjftcn Stationen. @£ madjt fiel) bic

temberirenbe Sirfung beS 3eeS 511 ftüfecn geltenb, tute audj tu bei* $e*

betfung. $)er ganj fetten £age jäfylt es nur 6, unb mirb von 3eemi£,

3tüci|immen unb 9lep(au um baS doppelte überholt.

$)er mächtige (Sdjnee bom 7. unb 8. mar baS Söebeutfamfte an lieber*

fdjlägcn. ®cgeu beu 3ftonat?fd)luf? tt?id^ er vielerorts gan^Iid) lauem

3?egen. ®ie Qafy ber £age mit 9tteberfd)lag ift meit größer als bie

9iieberfdjlagSmenge. — Ucbcrrafcfyenb mar ber f»of)e 23arometerftanb in

ber regnerifdjen britten Defabe. SBäfirenb ber ßältebcriobc, ba im $ia<$)>

tanb Dftnnnb fycrrfdjte, trat in ben 23oralpen fjie unb ba ber $öJm ein,

aber ein falter. <So notirtc Bübingen am 17. bei ©üb —16° unb bc*

merft: „Sei uns ift ber ©üb oft fo fatt als ber 9?orb".

ftaft überall mar gegen SftonatSfdjlufj im ©Ratten eine ftlugtemperatur

unb beunorf) verharrten bie meiften «Stationen in Stube. 3>aS Reinigung«*

bebürfnift mar eben minim, nadjbem bie Golfer vor 3af>reSfd)luf? grünb»

lid) fidj gereinigt Ratten.

T>k ©djroanfungen im $onfum laffeu bie ßälteperiobe nidjt erfennen.

Regellos, unabhängig bon ber SÖitterung, ftetgt unb fällt ber ftonfum.

(SS fbiegeln fid) barin t>tetmcf>r inbiüibuelle ßuftäube ber SBaagüÖffer.

3Wan märe faft oerfudjt, au$ im SÖinter <ßl)legma ju erfennen. ®eroifj

finb Golfer, bie Monate lang biefetben 33ebürfniffe »erraten, in bef>ag*

lidjer tfhilje iljre ftetö gleite tägliche Portion fonfumiren, in mandjer

Söejie^uug gan* anberS fituirt, als bie balb fd>roelgenben, balb faftenben.

gmetfelloS regt fid) ber ftritfijafn-Strieb Ijie unb ba fa>n. S9rut mürbe

»crfdn'ebencrortS fd)on fonftatirt. DaS pdjfte leiftet £ägermeiten mit

einer Nation von 680 gr. in einer £)efabe. @S ift bieS um fo auf*

faücnber, als im fteaember bieS $oIf ju ben bcftf;eibenften ^onfumenten

jäljlte.

SBerfdjiebene Söeobadjter notiren jerocilen, ob viel ober roenig £obte

im ftlugfanat fiebtbar feien. 5ftatürlid) ift barauS fein ©cfylufe §u sieben,

mie grofj bie öc*' lobten überhaupt: beun bie liegen weift bireft

unter ber Traube. $ft biefe nun fern bem ^luglod), fo finb eS audj bie

„abbrbcfelnbcn" lobten. frnmer,

(Sorreltur. Seite 12 , 7. ©t. ©allen, 3Ronat3mtttel, foll e3 fccifcen: +1,6

unb m#t —16.
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311* Staffier be4 «eretnS S$toei$erifc$er «ienenfreunbe &at bcr 9Serein«worftanb

getoä^t:

«penn ii. <Oölbi. Jefjrrr in ÜHnrbadf, $t. §t. fallen,

unb atö SiorftanbSmitglieb bcn bio&erigen »ibliottyefar unb 3Nufeum*&crtoalter : i>errn

Per iJerrtitsuorflanH.

_/i ß , . ft

5fn 1.— 10. gftär? roirli Jier ntugwftljltr |fmtn$Raf|tcr, gerr

it. <!5d l Ji t , {rijrcr in ptarborij, ät. £t. (Saunt, ine gLbornirntrnts*

gebutjmt für Hie „Sitjwfuerifdje giicirntjcittma"
(
Jr. 4. 12) per $1#

nadjnaljmc einhnfrirrii tut» roalUn mir *mn gute ^nfitaljmc btjttns tm-

nfnljleu Ijnbrn.

fer |fcrftn$ü0rl!an^

T
on tiefem <S$mer$e tbeilen lote 3hnen mit, bafj e* ©ott bem 9(Umäc§--

tigeu gefallen $at, unfern innigftgeliebteu

fang jähriges ?im*ritb bei ^rfins MwekittUQtt TSktmUtnnbe,
beu 20. Sann« 1892 im 3tlter fcon 51 Sauren unb 9 SRottatetl ju ftc$ in bic

ewige Heimat abjuberufen. 2üir empfeblen ben tbeueren Gntfölafenen Syrern

freunblic§en Anbeuten unb bitten um fülle ;£$eilnabme

5if tirftraneruben liiterliffl«.

100 Äito rrtjÖitc n Orijlcubrvljoniö bei (6)

3rf)Ärrcr, Wefferf^mieb unb ^ieuenjü^ter,

ilnmhirrij (.Mt. 3rf>afftiaufen).
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(einzig für bic (Sc^toctj), bewährt ftcf) jur 93efänftigung ber

Lienen beim ßufefcen Don Königinnen, Bereinigungen, gegen

23ienenftid)
(
yir Bcrfnnberung oon Räuberei,

in 8ffacon3 5« 50 Ult0 8r» 3*
-"•

35°« üklfßC'
6
JlpifUgO i« Oriflinalpreifi: 1. 50,

*™ Jöoniaöfafcrn imb 3Jfed)ßüdj|en
guin X>etai(fevfauf

;
GJröße jur bernifcfyen 25erein£etiquette toaf*

fenb, oon 7«/ 2 , 4—5 &Uo; befte« gabrifat, neuefte gönnen,

üan riigrr ftiqirttr ift Sets irniftrilrr |lorratl| auf fagtr.

«on allen in öer gienenjudjt nötljtpn iBrätlifdjaften

befter fd)n?ct$ertid)cr $erfunft unb neuefter SWobefle.

s?on pädu^cn nni» Pajnmiujttt
atfer gebväudjlidjen <3t)fteme, auf Söeftetfung unter fielet eigener

Jlttfftdjf flenn« ttttb fd)tt*II angefertigt.

$u geneigtein gufprudj in a^c« obigen 31rtife(n cm»

fcftetitt fid;

. iurtmamt, giel @t m\
$itnra;ft4to im» |tun|lmali(nfalirikant.

i
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fd?wer,erifd)eö ftabrifat, mit pattntirtcin, luftbidjtem Ufrfdjlulj oljnr tJfrlotljung,

weiter Deffnung, öollftänbtg leerbor unb leidu ju reinigen, bie befte, einfaebfte unb
biUigftc äkrpadung für £omg, fCüfflg« unb puloerförmige ©ubftanjcn, finb bei unter»

jetdmetem ^Patentinhaber }U bejiel?cn.

^rei* für 10 etücf 1. — , 1. 60, 2. 20, 4. —, 5. — unb 10 ,>r.

^ntyalt an ^oniggewidjt % *A 5 10 Äilo.

Sie Öücbfen laffcit fid) ineinanber fteefen. Kttf SefteUung werben »liefen e»

licbt^en SntyaltS mit bem «leiten luftbiditen 8erf$ltt| geliefert. (24)

Slltborf, Uri, odjweia. gtgnmrt, 3^.
3m iiaufe biefeö aKonate erfdjeint unb ift burd) £a«erfändtr'$~ £or-

tintftibümfjriajiüfumi in 3(aratl JU bejieljen: (25)

fatljc's

(Sin uorjugsrorifr Me pralttü'riK $id)tuna »erfolgrnörr £ntfaöen. fünfte
Sluflage, v»ermer>rt, öerbeffert unb nadj ben neueften Jortfdjritten bereichert. £erauä:
gegeben »cm 'Jtnb. X>atl)C unb J6. Heepen. SDMI 95 £oljfdjnitten, 1 üidjtbrucf unb
bem Porträt CS. Sat^'S. fjr. 8°. XVI unb 340 Seiten, ^rei« in elegantem ®lanj»
leinbanb ftr. 5. —

au£ reinem 2)ienenwad;>$, toon erprobter Hüte, liefert ba« Äilo

I. aanj bünne, für £onigfaftä)en, 311 <y. 6. 50.

11. bünnere für Heinere SKatnnen unb
III. bidere für grofje Stammen ju 5 Jr;

ferner Äcrjdjen gum -Befeftigen ber Äunftwaben, ba* Stüd ju 20 dt«.

Stedjteö reine« s-bienenwaa)a wirb an 3«&Jung angenommen.
^Itborf, Uri, edjwcig. (26)

4>. 4- |>iC(jn?atf, %n$mim.

ffiegen Sßeggug 28 -tJmtrnlmften mit i^alpttrtt, toollftänbig, Hein öürfi,

0 Mafien grofe ^ürti mit 1 #0ln, 2lUe« gufammen per gr. 100. (20)

©mil ©iJit^lt, §wbfldr bei #ürtc$.

Trainer Jßicnen
in Criginalftörten, befte ©orte, Wotoon 2—4 ©djWärme gewonnen Werben, ä gr. 16

franco. 5Xaturf*wärme 1 kg ÖeWidjt mit befruchteter Äöntgin §u ftr. 11. Äöniginnen
laut ^reiSlifte, weldje auf SBunfd) franfo gugefanbt Wirb,

iöeftellungen nur mit Strahlungen balbigft erbeten an

|t» |-fctoMc
(21) in JUUimi poftlagernb, Äratn (Defterreid)).
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Jaluib StüilmaiDi in Jiitironl
empfiehlt fidj ben geehrten Sienenfreunben jur gabrifation bon flunß-
luaben aue> ifyrem eigenen äßadjä gcaen billige (Sntfcfyäbigung (1 %x.

25 6t«. per Äilo.) — 6($bnfte Prägung mtttelft 9iietfd)c'ö treffe. —
©aucrbafteS ftabrifat. — Srabjen unnöt^ig. — ftrü^jetttge Dffcrtcn

ertuunfebt. (27)

§>ti verkaufen:
(*tne |l irrbrate, SJürfi^efer, bobbelroanbig, mit 4 tfrainerbölfern. %<x\t gan

v;

neu unb bemalt, ©enügenb 9iä>ndjen, SBabenoorratb, unb !Haua>i>lparat.

2Bürbe ff$ für einen Anfänger fetyr gut eignen. (23)

ferner, (Sine y terbrüte, gl. ©nftems, neu unb mit Häbm$en. Otd? ju loenben

3- ^cljubcr, m\\\Mf* mm^l

(Mifii'Met Softem),

folib unb genau na* SRafj, laut 33ienenbater II. Sluflage bobpeltranbig, nebft bem
baju gefyörenben 3n£°lt finb hneber ju tyaben ju folgenben greifen:

1 3tt>ctbcistc&r. 28, 1 Strcikciste 1 3*tci*ettic 8?r.50,
bei (17)

fttj«»b Itteicr, »tenenfefnemer, gadjeiibülarfr (SU 3»nct)).

6oeben erfebieu:

ober: $ ie ieisccntaitilrlj™ tjt «in fatföjfr $njlufj, Son D tto

SSonb^of. $r. 1.

$a* $ienenaucb>@tabltffement Don $im*n fUinaudj 3U Aßling Oberhaut
(DefterreicbJ, liefert:

Driginalftödfe I. Dualität bottauSgebaut k 18 fix. franfo.

,/ II. „
1 «—a

l* „ ii 15 „ „m'.'t ä 12

Italurfriiinärutc im 2Kai k 12 ftr., Quni ä 10 gr. franfo. gköniginneit unt>

»blegrr biUigft, «ßreidlifte gratis. (19)

gi!En}iidjtcr-|eI)rliur5 in Surfee.
©er „Smferberein uon 6urfee" lbirb unter Seitung bon §errn Sebrer Öölbti

in ber jweiten Hälfte bcS slHonat* 2(pril näcbjtbjti einen iötenenjüdjter^rfuv* ab*

galten. J)auer beSfelben 5—G Sage.
Slnmelbungen nimmt bi« ben 19. 'Siprif 1892 entgegen

©er ^räfibent:
£}aUev, Cbencfu-eibcr, @urfec.
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<&vyttv unb größter

©terhrmner

—

^anbete -^teneußaub

5« SWoiftratm

poft 4:<*n<jeiift(t) in <Ar«iii (QtHetttit).

lunjlmaficn-cfaßrii

^tt#;rid}titttt$rtt:

1875 ?»frt«u«fllftru«fl in ^Sint: «nerr..X>iplem. - 1873 £iMm«ri«g *rf fPtm : gilb.

©taatftuiebaiHe. 1874 fnt>*: ©ilb. *eTbieiift.fl«ebaiu>. - 1874 23rrtn<n: III. greift

m. 6<> SN..TO. — 1*74: £lng.>Jl rf(«0Hrg : ®olb. anert.«Xip(oin. — 1874 jaofff a.

X-iplom. — 1874 Stftraii: »elo'imn. - 1876 'Stnfl.'^ipr« : ®olb. *neit.«Tiptom. —
1876 jtdfii a. 9.: »erbienf».iHebaiae — 1876 SBöMiitg: ©Hb. <lfre*iwe»8««ebaiae. -
1876 $fra(l«rg: ©irenpreift. — 1873, 1876 ft. &. <£atib»irtQi^«rft»-fMftrr4«ft in

<£dt6«4: «jrent reift. — 1877 jCing : «breitetet« — I87»]frag: <fbren»oUe tfroabnung.

unbfitb. »ermaWuniift.Webaia« - 18-0 JUftn. St.: ätaatft-iKeöaille. - 1880 Jloßm

ettipa: Äner!..3>iplom. — 1880 $>«ri«: Cbicn«l:ip!om. — 1881 frfnrf : ®»rtn»Xiplom

-1881: £l«»r: Slnerf..Dit lom. - 188« JUbapefl : »nett «liploin. - 1882 p.-Slfu-

fUM: «brenprvi« unb ttbren.Dirlom - 188.' SBie«: ©Hb. ©taatftiUlefcaHle. - 188$

$r«ri« t Cbn*n<Xtplom. — 1883 ftra«Ifurt a. 30.: Sft 3t=U?arl. — 188» ^«unfturg:

100 8t. Wort. - 1883 ?rag : Serbtenft.IVtbaille. - i»83 ^ing; «5 üb &bruiprei«=9He.

batfle — 1883 <£«i0«4: ©itt>. Staat» .<P'ebaitIe. - 1884 ^irttB: <fcbten*I5iplom. —
1884 ftatottit: SBerbienfUDlebaikle. - 1884 JUnflerbttn: «u«ft<.nuna*.WebailIe unb

25 «ulben. - 188» &((*: gilb. ©taat*.WebuifIe. - 1884 £r«i6urft O ©. : ©Hb-

TOebaiae. — 1884 Itnbwri«: «olb. flufiflefliinift-SWebciifle uub 8 eilterjtulben nebft

Xiplom. — 1885 JUabm: ©Hb. H*erbieniVJW<baille. — 1885: JSnbnpefl : »erbienft-

Webaide. - 1886 <£{ea*if: ©tantft.tfi ebaiüe. - 188«: troff««: '0 %x. inb 2 Gbten

Xiptome. - 1886 Witt: ©Hb. SHebaiUt. - 1887: pien: 3 Xmtateu. — 1887 £t«li"

gart: €Hb ©tnatg«SRebaiu>, ein Xiplom unb ein ®bren»$)tplom. — 1888 JJrcsfan:-

g&tenüolle «nertennuna. - 1888 J»rÄfef in »elfiien: Medaille en verraeil, Medaille

en bronce et 10 Francs. — 1888 Trents: ©ilb. SWebaide nnb @i berpteift. — 1888

£Su<8s»<ifer 5 Sbren-Täplcm. — 1888 <£«ttaifl : ©ilt>. ©taatS-SKebaHle. — 1888 $tegens>

Burg: gilb. ©taatSmebaiOe, 40 SR.War! unb 8 Xnplome. - fffrft: HerbienfUSMtbaille.

i«89 38frt«ti»ftciru«fl in 3f«ri$: ©Hb Weboille. — 1890 f>raj: Mlberne Hu' Renting«»
SNebaitle, fünf 2Hber.;i:lben unb ein Bnert.*Xipi'om. — )89"38ie«: ©üb. SluSt'telluna.««

SKebüifl«. - 18-n Jlgratn: fluSfteUunj^-lHebfliu'e. - 18<U $it\x gbrenbe «netteummfl

I891 J»«rf«r«5< : »ereinS*'OTebmu*e, ein Xirtom unb >o Start. — 1391 : ©ilb.

Staat«.9)iebaille, eine auftftelluna.Webaitle unb 80 Wort.
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1) SdMr>ärme lit. A, B unb C werben ebne Unterfcbjeb ber Gnt=

fernung in Defterreich, Ungarn unb £eutid)lanb (in bic Sd>wei;i) borto=

frei »erfeubet, ba^er Gmbatlage unb Vofttyefen in obigen freuen fehon

ntitbegriffen finb. kleine al* fe^r bequem gerühmte Verladung ift fo

eingerichtet, bafe nic^t leicht ein Unfall ju befürchten ift.

2) Sie Verteilungen werben al* befinitio angenommen, fobalb ber

Ijiefür entfallcnbe Vctrag franfo mit ber Verteilung eingefaubt wirb.

Jür bie bftereidMfdjningarijctye Monarchie gelten bie mit fl. bejetchneten

Vreifc; für £eut)d}lanb unb bie (Schwei} jene in sDiarf.

3) 2ttte VcfteÜungen »erben nach ber Neibenfolgc bc* einlangen*,

aber imner in ber verlangten Veriobc erj>ebirt.

4) (S* »erben Jcaturjcbwärmc unb in Ermangelung fold»er Äunft«

fdjWärme über 1 Kilo »erianbt.

5) Vor ieber Vienenerbebition gcr<t ein gebrurfter Sfotfobrief fammt
einer guten Velebrung gratis vorau*.

0) Sie »erunglürften sJiaturfd>wärme, 21bleger unb Königinnen mit

Vegleitbicnen werben in Cefterreid?, Ungarn unb Seutfdjlanb (in bie

©cbmeij) burd? anbere erie^t unb umgebenb obne weitere Sbefen franfo

jugefanbt, Wenn bie tobte Königin binnen 24 ötunben nacb Slnfunft

franfo eingefanbt wirb.

7) Vet Verteilung bon 10 Stüd lit. \. 11, C unb D wirb ba*
elfte Stüd grati* jugegeben.

9) Vitte um beutlicb gefdjriebcne genaue 2lbrcffc unb Angabe, cb

bie £riginalftödc ptx Voft= ober (rifenbahiwSenbung gewünfdU werben.

3lucb wirb $ontg in VJaben unb geläutert, fowic iSach* al* Vor*

bau bei Verteilungen ju febr madigen Vreifen geliefert.

9lllc Völler meiner großen ,^udjt finb mit jungen befruchteten

Königinnen uerfeben; in biefem gabre finb lauter HJhitterftöde mit

jweiten unb britten 3d>wärmen, welcbe gewifj junge Königinnen haben,

$ur Abgabe beftimmt. (S* »ällt mir bie* febr leid>t, benn ba ich öon
beujenigeu Criginalftöden, Welche ich für Scbwarmsucbt behalte, im 3Kai

unb 3uli erften «diwärme nad} bem 3"-' unt» SluSlanbe verlaufe,

fo bleiben mir ftetS bie ^cutterftötfe, jweitc unb brittc Sdiwärme, welche

gut finb, für ba* fommenbe 3al>r jum Vcrfanbt an bie Verteiler. Stile

fdjledjten Völfer werben im V>erbfte faffiert, barum finb nur gute Völfer

uorb,anben. Von ben Criginalftörfen, welcbe ich im J£>crbfte uifaufe,

laffe idj von fclben bie guten ju weiterm Verfaufe über ben hinter,

welche ich aber im ^rühiahre 3ufaufe, fuche bie volfreia)rteu au*, welche

auch gute, befristete ^uchtmütter baben.
sJMein tfanbelSbienenrtanb gftjflt über hinter ca. 1000 Criginalftöde

(SButterftötfe), barum bin icb im etanbe, jeben VefteUer auf ba* Vcfte

3u bebienen.

3d> mun bemerfen, baft ficl> mein (Stabliffemcnt in einer falten

G>ebirg*gegenb, nur V/t SDicilcn vom «J<K»0 ftufc ober 2850 Bieter hoben
£rtglav, befinbet, beifen gegen mein (Stabliffement gerichtete Abhänge
mit beftänbigen l5i*felbcrn bebedt finb, unb trofcbem befuchen meine
fräftigen Trainer Vienen boeb fdion im 3Jfärs unb Slvril ba* auf ftclfcn

wuchembe £>eibefraut, ein Vewei*, bafj biefelben, an alle Xemberatur*
wedjfel gewöhnt, in ieber ©egenb vorjüglicb gebeihen Werben. Sefjt/alb

erlaube ich meine Vienen für jebe ©egenb rec^U fe^r anjuem»
pfeblen. ütffvt bie ßrfabrung, bap jebe Vfla»J« ober jeber Kulturfamcn,
au* falten Wegenbcu nach Wärmern gebracht, febr gut gebebt, fo ift

obne 3weüel ba*felbe auch o<i'" Sbierreicbe ber JaU.
Sluf Verlangen folgen über 400 glänjenbe ^eugniffe über meine

Dberfrainer Vienen franfo unb gratiö.

-oooogSoo
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1892. 1892.

•o«<

be$
V

(EßtMlt0 SCfjltC in §cl0, w |«$, QMmrltrmtr,

oerfentet edjte ftramer ßientn eigener Budjt.

3

|fir {Bifnen-gerpduiiiß tn fioljkt(tfn etc. roirtr

nutjts Dfredjnet.

iüntflinnen gtr. i nata in Mtfeungskiltditti

greife ptt Stüdt

0«it
?lu tVtfl

Rr.

;

gtptbr.

Ottotct.

t': runter Ctönigttt, fräftig unb fruchtbar,

gum 3ui«fccn roeifellofer SSölfer, franfo

gegen SJorauSbejabJung .

A l' l r a c i* mit gut befruchteter Königin, reineä

löienengeroicbt 50ü ©ramm froufo gegen

SNebjjabJung öon 85 ^f.

Mnturl'ri|UMU-iu mit gut befruchteter Äönü
gilt, reiiied »ienengenudjt über 1 Äilo,

franfo gegen SJlebjjabJung öon 85 ^Jf. .

3uri|tfripunrm mit öorgüglidjer Äönigin

auf 8 befe^ten Sßabenräbmd)en, b. Siormal*

mafj, nir beftgeftcr/erten gortuicr/t, t»olIreicf),

mit Sörut je. , »om 10. 3)lai ab; franfo

gegen SJcefyrjafylung öon 3Äarf 1. 30
jUrlrrriutntrrtf o HluttcruolU (&itf-

laarftodi auf H I) sJlormalräljmcr;eu

fd)roarmfäbjg, unfrantirt

6 & ruinrv Original^** mit »au, 93rut

unb §onig, idu uclhrr irl|, öon roeldjem

meift 2—3 ©ebjoärme gu gewärtigen ftnb,

ift beS fia)ern SranStiorte« toegen mit befter

Unterlage öerfe^en, I. Dualität, /* bis

»oll ausgebaut, unfranlirt

IL Dualität, 7» bis s
/* ausgebaut, um

franltrt

33et Seftettungen ftnb 50% 9tnjcü)fangen betjntegen. — Söei Wj*

nannte oon 10 (Stücf gleicher Kummer ba£ 11. gratis. — $ür fefrenbe

Slnfunft auf bev lejjten Safynftation nrirb garanttrt, prompte unb reetlftc

SBebienung wirb 5ugefid)ert. 'ißreislifte gratis unb franfo.
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^iüiflfte Obertrainer Lienen
(garontirt reine £Uee).

Jlrtrfttirttttrt Criflinotftotf mit eorjügtic^er Königin fammt '-Brut unb #omg, feb>

X|UII|{li llllll »olfreieb, »on weisen im erften ^a^re 2—3 ©d/toärme fta)er au er>

warten finb, mit 8 bi« ganj »ollem Söabcnbau unb beften« oerpadt

franfo ftr. 14. —
Vrima Originalftod mit »/» bi« 3

,\ bollern 3Babenau«bau franfo „ 12. —
©tarfc Ituturrdiwörrat im TOai „ „ 11. —

§Umt0tmt£n IrilUgß*
Stellungen finb an

©tto Jllötffing in üffifrs=(j)(ierfirain (Gfftetteiift)

$u rieten unb 50% »njabJung bei3ufa)lte&en, 5Heft >Jiadmabme.

Set #epfUttni|en über 100 franken 5% Rabatt.

(18)

OTii-3iitMrt- & -

Ulbert §w in Innljarü b. Pntcrtljut
empficb.lt fidj ben 3mfern unb Öienenfreunben aufS 9lngelegentUdjfte jur

Sieferung »ona^tett0rt0tnal-#ärntltiter-uub ärijtett (Ortottwl-
Jtnlirnrr-tiirnen,

^Jietscourant

:

Orgtnalttärtttlfner, abfolut itfjroarmfäbjg,

erfte Hu*Iefe %t. 18—20 per Stücf

Wrttt,ittalttalieiter,fcbti>armfia)er, erfte9lu*lcfe „ 25 „

Sie greife »erfte^en fid) franlo Station 2)unb,arb. efrad)t ju

Saften beä ÄauferS ab Stmtyarb. «Ratfjna&me. 33ci ben flärntbner*

bienen geroä&,re großem Saugen Rabatt. (Garantiere gute Ütnfunft

auf ben (Snbftationen bei 6enbungen ind 3n= unb SluSlanb.

hinfällig toerunglüdte Störfe werben bei umgebenber 9teflamation

fofort erfefct. Öenauc Angabe ber gehmnfajten 3Ja^n= unb ^oftftation

ift unerläfclidj. (11)

Jolge perjönlidjen einlaufe« in ben ^robuftionslänbern, ftreng

reelle «ebienung. beginn ber Lieferungen Anfang« 5lpril.

§öfltcbjt 3eid>net

Ulbert gitdji, fpdörii.

(Srftc 2Ui£aeia)nungen Jelegrammabreffe:
an ben XuAfteUunaen in gUnenöffdjnft flnnljnrD.

SLnMfteBev 1888 unb flfler 1891. »ureau: Z*a(beim*«ftUon.

Digitized by Google



— 67 -

ionipttduu
SM

ein angenehme« ©enujjmittel für ben täglichen ©ebraudj, fohrie £eü»
unb SinberungSmittet gegen Ruften, £eiferfeit, Jtatarrb, §aI8* unb
SBruftleiben , ^alte 3ebermann, ganj befonberS aud; Sängern, @än*
gerinnen unb ^erfonen, bie Diel fpredjen müffen, befienS empfohlen.
5ßrei3 per ©djadjtel 35 (StS., bei 2lbna^nte Don 6 ©tüd nur 25 GtS.;
biefclbcn bieten fomit SBiebewerläufem Iob,nenben SJcrbtenft.

3a&Jrei<$en Stellungen ficht entgegen (28

3afo6 JBrüttmamt, Hntoett (2$urgau).

€i>. Wattmamt, ßki, |tt. §ntu
ßimzw^Ur unb toftroabenfabrikant. 2

Wumtetoe gro&nUt m ^fettitt^ung bei Act gtettetmttfrt.

ftlnimo-CTitt-uol nadj Gilbert, jur 2>e8infeftion Derbädjtiger ©tötfe gegen gaulbrut.

£rtli|cilfiiurr tut SRäudjerung unb Fütterung faulbrütiger SSoIfer.

&eta-l\apl)tol au gletdjem 3toede nadj Dr. Sortet.

Onlfaminol Jtlcrh jur trocfenen SJeftäubung franfer Sölfer.

Itaptytftlin, fublimirt in ÄrDftatlen, jur 2)e$mfeftton ber Stöde.
tö!|rfrthmirdtttnö nad? ©aftine jur Bereitung Don §onign>ein. (13)

unb i^muiljhtltuüvrttr ju gleichem 3iDetfe.

@infd)lägige Anfragen merben be3 Seften beantn>ortet.

^aMMtion von §^mftmhn
mit neuer Pdfyam-Pafdjmc grwnljt, in Derfdjiebenen ©tärtVn.

2>a§ ftabritat jeidjnet fidj burd> ßarke ^rUjwtfnjennifliibe aus unb ift in ge*

nügenbe 25ttfe bem mit ber Sitetfdieform gegoffenen burd) ©Utrhmäpglttit unb ba-

b>rigc §par(ainkttt unb anbern gewagten SBaben burd) §lnl>*jjttbarkett Dor bem
Ausbau überlegen, toomit baä tDra^ten niefn mehr nöt^ig ift.

"greis §fr. 5. — pet ^ÄiCo, bei 4 <§tä(ft gfranftoiufenouitg fftt bie <Srf>we1j.

tJJirÖcrncrkäufer unb gerxine ermatten bei grö&ern Sejügen haken
SOadj* unb SBaben werben beftmöglidbjt an Ballung angenommen.

^lenrimot, $|fott$atritoeij.
Sefter ©rfafe für Rollen, jur Srcibfütterung mit §onig ju mifdjen.

@mpfob;ten burd) eiler, Don Planta, ©erftung.

^anf uttb Verkauf m ttmm Honig, STt* unb in

großem

Duantitäten je nach, 39ebarf unb «orratb; (Umfafe Don §erbft unb SBinter 1889/90
3200 ÄUo).
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(geffijlid* grfdjütjt),

nrn, vrnhttidr, Im I1 1 a,

auü gehärteten ^appcftrtiftn fcon I01
/« $t_. breite unb 70 (St$. Sänge, mit ange^

folgten 3Med;ränbern genau gearbeitet gegen Jyeudjtigfeit unb 5lbnagung tttfllig nnber*

ftanb.iähig, imprägnirt, bat fieb, in Smferfreifen beften, eingeführt unb »erbient ent=

fdjiebenen .orjug gegen alle anbern Xttcn (Hilter.

^>reia pro Bieter Sänge 7ü »on 10 Bieter an franfo. SÜieberoerfäufer unb

Vereine „iabatt; dufter gratis.

l\ oLu-vt i^i^rdje, *ienentoirtbjd>aft, §fbnih. i. Sacöfen.

gramer ^tenen!
V)rt<s«nnlwölhrr mit guter einjähriger itönigiu, gefunbem k

_olfe, 2_abcnbau,
Skut unb #onig, fieser 2—3 Scb>ärme gebenb, fawmt guter, fixerer «erpaefung
fl. 8. — . ftrainer 3ud|tuolh, febr vottteidj im gogenftülper mit IG Baumen
fl. 14. —, in Sctagigen ]5riänbcrbeuini mit 30 fläbmcben Tl. 14. — Itatur fd)wävmt ,

meift jtoei Äilo fdjroer, im 2Mai fl. 6. — , ^,\xm fl. t>. |lar porhr, grfnubr IJölRcr
werben öerfanbt unb leifte für gute Stnfunft (Garantie. Bei -Ibnabjne Don 10 Golfern
gebe 1 _olf gratis. üBefteüungeu werben umgebenb effeftuirt. (14)

.podjadjtungäüollft

_____ "fcUnt ltj, fftenensüriue., ftöflndj (Steimnarf).
'

yrtm\t~ttfttx~&\afit iFil|kr 18i>iri!*Tj.cr Jlrns tu £u*mi 189ÖT

Irt niililidjllf öirnrnliort.
Dfferiren fdjöne ftarfe, mit SJJeerrobr gebi nbene v' ijlinfcrr- ober ftnitiultbrUr

mit biefen Strobjuänben, 20 bi$ 40 cm. r>oet) unb 30 cm. weit, mit jweietagigen

-luffafcfiften mit 3t«binen nacb,
s3ürfi=5i efer ober 3luffav>ringen unb feopprltrm ßobfi«

brtti. Siefern aueb, Äörbe _on 40 cm. SidjtWette in beliebiger $-f>e. |rötr 5enbung
nitro eine prahiifdjc Anleitung jur gehanölung beigelegt. SHecbtsettifle ©eftellung
unb Eingabe ber s£oft* ober ^üabnftation ift erwünfa)t. (117)

OSebr* gdjumadicr, 0ifnfii}iid>tfr,

laalters (Sutern).

©rijinal-Irainfr--jri)ien--gifttfii
(©ri0timl(lürh^ frljr imihrrtdj)

Ia mit V3 bollern 51'abenbau franfo ^r. 19. —
IIa „ V« „ */s Stfabenbau „ „ 16. 50
«orfdjwärme mit 1 kg. Eienengewtdjt franfo im 2Wai „ 12. —

„ 1 „ n „3""» ,/ 10. 50
«Dann Königinnen, Ableger, Siä^mdjenvölfer — jebe, Quantum reeßft. «ßrei.«

liften grati, unb franfo liefert (10)

f "tf<nth, »ienenjüdjter unb 9iealitätenbänbler,

Aßling, Cberfrain, Cefterreia).

^nfiaft : 9teue ÖefidjtSbunfte. nacb, öerftung'S „^abr^eit unb 2)td)tuug.")

Referat, gehalten in tlfter, bon Äramer. — f Selker Sodann 33run. Belege

für 5Blütb.enbefrudjtung burdj ^nfeften. — %piftifd?er Sftonat.bericfrt. — Sinnigen.

Serantwortlidje Stebaftion: 3« 3« "er, Pfarrer in Ölten, fU8. Solotbum.

Seflamattonen ieber Slrt ftnb an bte SRcbaftion ju rid)ten.

Xxud unb ®s»ebition bon fy. 9*. ©auerlänber in »arau.

oogle
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<8>r0<m i>er fämxpxxfätn Vereine flfr gtfltenjwfrt.

herausgegeben öom

Qtveltt T4itveii*v. @Un*nfv*nnb*.
(Srftfjtint monat(id) l—l' /a Sogen ftarf. Vbonnement6prei6 fttr 9iid)tmitg(ieber beÄ beraiiGgeberifäjen

Cftein« ;Jr. 4. — . <&$ merten nur Qabrfeaboniiemeitte angenommen. Siefetben flnb ju abrefftxen an bie

SRebaftion, $errn Pfarrer #e!er in Ölten, Äanton eolotburn. — ftttr ben ©udjbanbel in ttommi|iicn

bei $. K. ©auerianbet in Baratt. — ginrücfiin.iS.iebiitoren ffle bie ^etitjeilc ober beten tfiaum 20 Ü.t8.

»riefe unb «elber franco.

31 XV. MtgT M 3, Man 1892.

(tJrtei nadj ®crflung8 „SBab>$ett unb Xictytung".)

Steferat, ehalten in Ufler, bon Äramer. (®c§lufj.)

4. jtöntam — ^rbefobimn — groinwtt.

Die Königin nennen toir audj bie Mutter beS 3?oIfes8. Mit toeldjem

9ted)t? <5te fyat alten ftamiltengliebern i>a$ £eben gefdjenft. Sine Butter

ift aber audj für ba$ ^ortfommen iljrer jungen beforgt, fon>eit bie«

nötfyig ift. Die Mutterliebe äußert fid) fetbft bei ber niebern Üln'ertoelt

im Sluffucfyen unb SRüften eine« fdjüfeenben ^täfccfyenS unb ber ©orge für

ben Unterhalt. Der Äo^tnjeißliitg legt feine (Sier baljin, too bie jungen

gleich ^utter finben — ein Meljr ift nidjt toon nötf>en. Der flftüffelfäfer

bobrt bie junge ftrudjt an, bie bem hungrigen SRäupdjen <5dmfe unb ^ßro*

toiant gewährt :e. — @3 äußert ftdj bie Mutterliebe in mandjerlei ©eftatt.

Unb bie Sienenmutter? $eine einzige Söiege (ßefle) vermag fie für

it)rc Sinber ju bauen, nod) ju rüften, ebenfo toenig genügt fie ber fünften

Mutterpflidjt, bie hungrige, Ijilftofe ©rut gu pflegen. (Sin fcoüfommeneS

SBeibcfyen, eine nötige Mutter ift fonad) bie Königin ntdjt. ©rgän^t nrirb

fie naefy beiben Stiftungen burd) bie Sörutbtenen, bie jüngften ^lieber

ber 5anu^c -

Dem geugenben 2öeibd)en fteljen jur ©eite bie fäugenben

2Beibdjen.

Den ©äugctfyieren uergteifbar probujiren bic iörutbienen — toie

§err Dr. St. t?on Planta nadjgcttriefen — sJfof>futter, Rollen unb §onig

üerbauenb, eine Art Mild), nadj ber bie jüngften Maben »erlangen. $n
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ben Sörutbienen finb gewiffermafcen bie 2Jiild)brüfen bcS StenS oer*

fördert. 2)iild> probu^ircn unb fäugen ift aber eine fpe^tfifcf^ meibtidje

ftunftion unb fomit finb bic Arbeitsbienen fecneSwegS gefdjledjtlidj unent*

wicfelte Söeibdjen. $f)rer Aufgabe, 2ttutterpflid)ten ju erfüllen, genügen

fic fo üollfommcn, als bie Königin ber irrigen, $ie Art ber Fütterung

im früljeften Alter Ijat bie ^ifferenjirung in ber ©ntwidlung ber ®e*

fcfyledjtSorgane bewirft. Söeibe, Königin unb Arbeitsbiene, finb einfeittg

entwicfelte Söeibdjen, bie einanber ergänzen.

ÜJafc bie Arbeitsbiene gefcfytedjtüd) ntct)t unentwicfelt geblieben, baS

beweist aud) bie (Srfaljrung:

@S finb bic Arbeitsbienen, bie burdj bie Art, wie fie bauen, juerft

oerratljen, ob bie Königin ifyren SDfutterpfliajten genüge. — Sftod) e^e bie

junge Königin ein (£i gelegt, befunbet bic Lüftung ber Sörutwiegen, ob

unb in welchem Umfange fie il)re ftrudrtbarfeit betätigen fonne. Unb

biefe S3rutbiencn, bie auf jebe gefdjledjtlidje Regung ber Königin fo fdjnett

rcagiren, fic felbft follten gefd)led)tlid) unentwicfelt fein?!

CDtc beiben Arten Seibdjen ergäben fidj nidjt nur in ifjren ffütys*

feiten, fonbern aud) in it>rcm üß erlangen. (Sin jebeS Organ will feine

Gräfte betätigen, £ie Königin will @ier legen — bie Srutbiene

will fäugeu.

£>ie Söec^felbejie^ung beiber ift nidjt etwa nur ber Art, bafj bie

23rutbienen nur DaS fortfefcen, was bic Königin begonnen, baß bie Arbeit

ber ©rutbienen ba einfefct, wo bie ^ä^igfeit ber Königin aufhört; ba finb

bic Sörutbienen es, bie uorerft bic erforberlidjen Söiegen gebaut unb ge*

rüftet, unb burdj reidjltdje €5peifung mit ^utterfaft bie Königin jur

Berlage ftimulirt, unb fomit £>aS aud) eingeleitet fjaben, was fic ootl»

enben. Unb jum Anfang fügt ftdj Wieberum rücfwärts baS @nbe: $5ie

SSrutluft ber Sfteugeborncn beftätigt ftd) in ber Siebe &ur Königin, <5o

fdjlieftt fid) tyarmonifd; ber Kreislauf alles SebenS.

$)te ®ewäljr einer ruljigen (Jntwicflung beS gefammten 33icnS ift

baS ©letdjgewid)t jWtfdjeu Angebot unb 92ad)frage, jwifdjen ÜJiildjpro*

buftton unb tfonfunt, jwifdjen ber S3rutluft ber Ammen unb ber ftrud)**

barfeit ber Königin. <3o lauge lefcterc mit ber 9ttild)probuftion (Stritt

I;ält, entwicfelt fid) ber S3ien normal, b. f). er erzeugt fortwäfyrenb bic

Organe, bie im allgemeinen ©toffmedjfel fid) abnüfcen, alfo Ar*

bettsbienen, fängenbe äöeibrfjen. $ie plngfeit berfelben, ftutterfaft

gu probujiren, erlitt nämlia), fobalb fie am <Sammelgefa)äft fid) ben/ei«

ligen, alfo fa>n in ber brüten 2öod)e if>reS 2>afetnS. föücfläufig Wieberum

jung $u Werben, wenn bie Umftänbe eS ert>etfd)en, baS ift aud) ber S5ienc

nidjt belieben. Aua) f?ier gehört bie ^ufunft nur allein ber ^ugenb.
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Söenn aber bie Butter ben Slmmen nid)t meljr ebenbürtig ift, in

ifjrer ftvudjtbavfeit oorübergehenb ober bauernb nadjläfct, fo tritt als

ftolge oerminberten Äonfum« eine ©tauung beS f^utterfafteö ein, unb

ber geftaute 2ttitdjftrom, ber Ueberfdmft an SilbungSftoffen fudjt fidj neue

Sahnen, ©ie eröffnen fid) ifmt in ber Aufgabe, baS Organ, baS in ber

Slbnüfcung fortgefdjrttten, ben ©ierftoef gu erneuern. £)ie Xenbenj, bie

Königin $u erneuern, offenbart fid} oon ©tunb an im SBerijalten ber

S3rutbienen toie ber Königin. ©ie gefyordjen beibe „ber gebietenben ©tunbe".

üPcänncfjen, ©rönnen finb bie erfte Söirfung ber Ueberfraft, unb

l)ält bie ©tauung an, unb hn'rb fritifdj, fo folgen balb aud) bie fdmeller

entnricfelten jeugungSfäljigen SBeibdjen.

©otoie eines berfelben in ^unftton getreten, genügt bie $rudjtbar»

feit einer jungen Königin ber l)ödr)ft gefteigerten -äfttldjprobuftion, bie

©pannung ift aufgelöst, baS ©teid)gerotcht ift wieber tyergeftellt. Ütein

(Arbeiter) baut, ruftet unb brütet ber 33ien ttrieber.

SDte ©tunbe ber unnüfc getoorbenen ÜDroljnen fdjlägt, fobalb bie

Defonomie e£ cr^eif<jt)t. ®ef)t bie ^ßrobuftion an ^uttei^jaft jufolge £rad)t*

nnterbrudj jurürf, fo erübrigt nidjtS metjr für fie unb il)re 25ernad)läffi*

gung ift if>r 2ob, benn audj bie 2ttänndjen müffen aeitlebenS gefäugt

werben.

$efjren wir am S8ienenftanb ein, um uns über Urf ad) e unb Sötr*

fung beS geftauten ©äfteftromeS flar ju Werben:

1. £>a ift ein SBotf mit lefetiätjriger Königin, ein ©tnger* ober Sftadj*

fdjwarm befter ftiaffe. Sttitte Slpril fcf>willt bereits ira£ SSolf an unb bie

günftige üöitterung wie bie täglich um £aufenbe wadjfcnbe Qafy Der

•äflilchprobusenten fteigert bie ^ßrobuftion ber §(rt, baß bie oorljanbene

S3rut nit^t genügenben Mbfafe ermöglicht. $)ie Königin in ihrer SSollfraft

»ermöchte begleichen ein SJcefir $u leifien. £>a£ <Uteidt;getütdr)t ift fomit

nicht geftört. $>ie SfaSgleidmng finbet fid): rein wirb gebaut, unb bamit

ben jeugenben unb fäugenben SBeibc^en föaum gefdjaffen — normal roäcfySt

ber üöien, foweit bie SRäumlicfjfeiten eS erlauben.

©inen ©d)warm foll ber flotte S3ien flogen unb wirb barum enge

gehalten, ©eferefst ooll SSolf ift ber $au, am ^enfter, in ben Staffagen

werben fleine Söäbelchen angeflebt — alle« fleinmafd>ig. Natürlich! SDie

Königin fommt ben an fie geftetlten Slnforberungcn ootlauf nad), barum

feine Sltynung eines $öniginwechfel£, feine ©chwarmgebanfen. 2)ie £ar*

monie jeugenber unb fäugenber SBeibchen ift nidjt geftört. geengt finb

beibe in gleichem aftafee, beibe finb nicht in ber £age, i^rc Gräfte ju

nüfeen — jum ©d>aben beS SöefifcerS. £>ie Beengung, bie bem ©a>arm

hätte rufen follen, fnnbert gerabe bie ausgiebige Shätigfeit ber Königin,
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"bic allein $ur 2lbnüfeung beS 3eugungSorganS geführt hätte, fd)lägt fomit

in'S ®egentheit um.

(Sin im 21pril rein bauenber S3ien — unb wären es nur Wenige

gellen — ftctlt ber Üönttjin baS benfbar beftc .ßeugniß auS.

2. (Sin anbereS 93oIf, lefetjähriger iBorfct)warm, ^at im Sßorjahr einen

prächtigen Sau aufgeführt. (Sin flein wenig Drohnenbau, nodj ganj weiß,

hat bamalS fd)on oerratt)en, baß eine leife Schwäne ber Königin fid)

anfünbigte. ftm Slpril, nad)bem bie 2jährige Königin eine tüchtige Arbeit

fd)on geleiftet unb bie ®renje beS SörutförperS erreicht, macht fich fachte

baS Söebürfniß etweld)er ^Rur)e
T
geltenb. Saßt fie auch nur oorübergehenb

OBrutpaufe) etwas nact) in ihrer Ofruchtbarfeit, fo ift bamit bereits baS

Uebergewidjt ber fäugenben Söeibdjen, alfo eine Spannung eingetreten.

Die einftweilcn gemächlicher arbeitenbe Königin ift an ber ÖJrcnje be£

SnttförperS an bie ©efa^le^t^ellen (Drohnenbau) gelangt, unb ber tag*

lid) fchwetlenbe aWttöjftrom fudjt bie 2tuSgleidmng — fie fann nur barin

liegen, baß ein beffereS seugcnbcS Söeibdjen baS ungenügenbe erfefet. Die

erfte ^orauSfefeung finb bie SWänna^en. Das finb nun ausgiebige ^on*

fumenten. Sflact) geraumer $eit gewinnt bic Königin wieberum tt)re SRüftig*

feit unb baS jeitlpetfe geftörte (Gleichgewicht ift wieber ^ergeftellt. Die

Drohnenbrut, bic anfprud)SOol(ften kontinenten, — nunmehr entbehrlich

geworben, wirb, falls bie 2J?ilchprobuftion wegen eingetretenem fc^Iec^ten

Sßetter etwas jurüefgeht, geopfert, auSgefogen unb raus gefdnniffen.

Du r>aft im Sftat fa>n beobachtet, baß nach wenigen Xagen fchlechten

Setters Drohnenntnnphen morgens auf bem ftlugbrett liegen, oft in er*

fehreefenber &al)l, als wäre bie größte Sftotb angebrochen. Die Üteoifion,

bie bu in aller Üfagft gleich oornimmft, thut bar, baß SBorräthe noch 9 e =

nügenb. Söarum benn bicfeS Opfer? (SS bebeutet nichts Schlimmes. Die

3)?ilchprobuftion ging allerbingS etwas jurücf unb barum baS Aufgeben

beffen, waS jur Stunbe nitfjt abfolut nöthig. «Sei alfo unbeforgt. Die

lobten fagen: SßMr 9DZännd)en finb entbehrlich, es bleibt beim Sitten.

Der Sicherheit falber fct)auft bu 51t gleicher Stunbe bei einem S?olfe

nach, oag ^e ^nc Frohnen ausgeworfen. Das muß ein 23raoeS fein! Der

SPorrath ift faum fo reichlich wie beim erften, unb Drohnenbrut fyat er

mehr, alfo gewiß an Ueberprobuftion leibet er nicht — unb bennodj wer*

beu bie Drohnen gepflegt mit einer Sorgfalt, als wäre Ueberfluß.

$Barum? Die Königin §at fid) erjd)öpft. Der Slöniginwechfel ift jur bren*

nenben ^ragc geworben. $u tiefer Stunbe 2Diännd)en 31t opfern, wäre

wibernatürlidj. ©eopfert werben bie 3?orräu)e an Rollen unb £>onig, unb

bie Degeneration beS CrganS, baS „abwelft", mit aller Energie burd)*

geführt. ©0 trügt ber Schein. Sidjer ift: (Sin 2?olf, baS im Sftai Dro£=
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nenmabcn auswirft, ift Keffer brau lunftdjtlid) feiner Königin, als ber

9lad)bar, ber fie glcid^eitig fortpflegt.

ÜDer ledere nrirb oorauSfidjttidj einen ©djtoarm ftoßen, ber oon

ätuetfelfyiftem 2öertf>, »eil bie Königin gu großen Hoffnungen faum

berechtigt — ber erftere gefoiß nidt)t oor |3 2öod)en. Sitebann Ijat bie

Königin toieber eine 23rutperiobe beenbigt unb e3 toieberljolt fidt) biefelbe

(Spannung tute bereite gefdulbert.

3ft ber ©djtuarm bie SBirfung be$ geftauten SD2 1 1 c^-

ftromeS?

gfl, benn bie @rfat>rung leljrt, baß bie ©djmärme gemeiniglidj in bie

^eriobe falten, ba bie rei^fte ^ollentracfyt einer Ueberprobuftion

Pon ftutterfaft ruft. — @3 ift ferner £f)atfaa>, baß in einem

ftrül)jal)r mit reifer Rotten* unb mäßiger «ponigtradjt, fott?te an

Orten mit reifer ^ottentra^t auSnelnnenb oiel ©duoärme falten. —
(£3 ift erliefen, boß Sßorfdjtoärme (mit altern Königinnen) fixerer

fdjtoärmen als 9?adjfd)tt?äime. — CDafür fpridjt aud) bie (Srfa^rung^

baß bie brutluftigen Trainer fo gerne fdjmärmen unb baß ausgiebige

(Srtoeiterung im ^rür)joI>v in ber flieget bie ©djroarmluft minbert :c.

Stein, benn es fallen ©djttärme in Reiten, too oon fjodjgetjenber 2ttildj*

probuftion feine 9?ebe fein fann (Sftadjfommer). — @S fdjtoärmen

Golfer nidjt, bie oollgepfropft finb, ja mächtig Porliegen unb gar

am ^lugbrett bauen. — @3 fötoärmen gemeiniglich Hölter mit Piel

üDrotjnenbau iveit eljer, als fötale mit reinem Sau, toäfyrenb bodj

bie £)rolmen al£ ftarfe Konfumenten eljer ber Ueberprobuftion SRaum.

fdjaffen. (®letd)artige Königinnen PorauSgefefct.) :e.

®enriß fpielt beim ©djtoärmen ber geftaute 9ftifd)ftrom eine bebeutenbe

Atolle unb jtrar fdjon beßfjalb, toett jeber Sörutpaufe eine 33erminberung

beS KonfumS folgt , unb alfo einem Königintoedtfel ftctS eine birefte

Ueberprobuftion fcorauSgeljt.

9Bir refumiren unb behaupten

:

1) $)ie (£ntn?icf tung jcugungSfäljiger SD?änndjen unbSöeib*

djen ift ftetS Pon einer ©tauung beö $utterfaftftrome£ begleitet.

?) Stber ni dt) t jebe ©tauung — fetbft mädjtige — fü^rt gum

SH-oljnenbau, nodj toeniger jum Königintuedjfet ober ©djmärmen.

©omit fann bie ©tauung felbft nid)t bie primitioe Urfadje fein,

fonbern nur eine fclunbäre ©rfdjeinung, bie allerbingS entfcr)iebene 33c*

beutung gewinnt im Verlaufe be$ ^ro^effeS, berreingefdjledjttidjcr

<ttatur ift.

Sine ©tauung be£ ©äfteSftromeS — gleichet, ob fjcrrübrenb Pon

einer nuvflic^en ©teigerung ber probuftion buvet) gute Sradjt u:* 3utt?adjS
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brutgieriger SSeibdjen, ober oon einer Verminberung beS Äonfumö —
fü^rt nur bann ju £rof>nenbau, 2)rof)nenbrut, äönigintoedjfet, füttern ober

mit Sdjroarmabgang, tuenn eine jeittoeife ober bauernbe «Störung beS

<$teid)gettndjte$, eine Sd&trädmng be$ 3eugung3organe3 fid) bemerfbar

gemacht.

Soldjer Sdjtoanfungen müffen im Verlaufe ber ^auptfaifon fo ju

fagen in jebem Volfe eintreten, bebingt bauptfa'djlidj burd) bie periobifdje

(Sbbe in ber (Berlage — ocrfdjä'rft ober gemitbert burd) bie !j:racr)tt?et *

fyältniffe.

3ft aber einmal bie Spannung fo fritifd), baß bie Schaffung eine«

neuen SBeibdjenS jur Xljatfadje geworben, bann fefct bie gan$e Äraft ein:

£>ie3nbiüibualität tritt in tf>r ffied)t. £ie gejd)led)tlid)e ^eijbarfeit

ber fäugenben 2ßeibö)en fennt gelegentltdj feine Sdjranfcn. £a mad)t

ftd) baS gefd)ted)tlid)e Wcgma, °ort ber Sanguinifer geltenb, ber elftere

medfifett ftill bie Königin — ber teuere fdjroärmt nodjmats, trofcbem

Giften unb haften leer.

3)er Säfteftrom, beffen pfwfiologifdjc 23ebeutung feineSioegS unter*

fdjäfet fein fott, ift im ganzen $ro&ef? nur üDttttel, nid)t Urfadje.

£>te (Srtyattung ber Art auf beut SSege gcfd;tcdt>tlidt)er ^ortpftanjung

ift Urfadje unb (Snbjloecf.

3Me ridjtige Veurttjetlnng normaler unb abnormer ©rfdjeinungen in

ber ganjen gefdjtedjtlidjen (SntnntflungSpfjafe, bie mit ber Anlage unb

Veftiftung, oon Drofmen^etfen beginnt, unb mit bem 9?ad)fdjtoarm ab»

ftfjlieftt, — unb jur Verjüngung ober 511m Untergange füfjrt, f)at alfo

breierlei SDiomente ju berütfficfytigen : X?a3 Vebürfnijj ber Verjüngung
— bie Stauung bcS SäfteftromeS — bie $nbioibuatität. Von

btefen breien gewinnt balb ber eine, balb ber anbere ba£ Uebergenridjt

unb barauö erflären fid) bie toiberfpredjenbfteu Vorfommniffe ber Scfjroarm*

periobe. Sd)ematifd) bargefteflt ift alfo ber Sdjroarm baö 9tefultat

folgenber Gräfte, vide Seite 76.

£)araui3 ergibt fid; für bie ^rayiö ein ?ötrtr)fcr)aftö^ran für ben

ganzen Staub, ober ein einzelnes Volf.

(Sin Vetfpiel: befi^e ein Volf, ba£ feit 2 $aljren nidjt gefdjtoärmt,

aber alle anbern im (Ertrag fonftant toeit überholt fyat unb nritt e$ bic§

$al)r als .ßudjtoolf beilüden, a. al$ Sdjtoarmftod, um eine mbglicbft

große Qafy übermäßiger SBeifet^eüen ju benüfcen, b. ein anbcre§ brut*

luftige^ Volf fott fid) au§ biefem Stoff Königinnen erjiefyen.
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SBeldje 9lu«fidjten für'« Sdjmärmen bietet bie« 23olf?

•a. gf iiürfiüjK $a« roirb fidj mit Sidjerfjett cinftettcn, gan§ befonber«

tuenn td) mit beginnenber reifer ^oftentradjt (£öroenaalm)

bie Königin 51t äufeerfter Slnftrengung ^ouffirc —
alfo md)t i?om erften ftrüftatyr an beenge; gegentfyeil« ju

einer Seiftung Kaum gebe. $)ev Slnftrengung folgt bie

8?eaftion, eine au«gefyrodjene 33rutpaufe, eine fritiföe

Spannung.

b. fraft. ©ine Stauung be« Saftftromc« (ber TOdtfrobuftion)

erreiche id), fobalb SBetter unb reidje <ßollentrad}t bie §aupt*

brutperiobe einleiten:

1. burd) 35evftärfung mit reifer SBrut au« Äraincr»

blut. Offene SSrut toäre gleidjbebeutenb einer (Snttaftung

ber Königin, alfo eine Scfyroädmng be« in a. angeftreben

unb äugleid) eine $lbnaljme ber Stauung megen Httefyr*

fonfum

;

2. burdj 25 er ftärf un g mit 93rutbtenen (unb fotlte

id) aud) ein 3Sölflein opfern) gleidj mit beginncnber §aupt«

brutp ertobe nidjt unttwfyttg: fi*te bl ict) oereintgen);

3. burd; füttern mit bünnflüffigem £>ontg mä^renb ber

beften «ißollentradjt, ca. 10 Xage, um bie Slnforberungen ber

Slmmen an bie Königin auf« ^)öct)fte gu fteigerrn.

Stritt 9flitte 9D?ai (^anfraj, Seroaj) fd;led)t Detter ein,

futtere idj, trofcbein Vorrat!) genügend um bie lieber*

probuftion, bie bereit« jur Anlage oon Sßeife^eüen geführt

fyat, nidjt fdjminben 51t laffen;

4. buvd) nod)malige SBerftärfung burd) Lienen,

(Trainer) fofern bö« Detter bie SSölfcr gefdjtoäa^t.

c. jtfijulator, $>a« ererbte Wegma Ijabe id) bereit« forrigirr, inbem id)

1. bei ber crften Srü^al)r«rcüifion ber £)rof)nenbrut

9laum gab, natürltd; ntdjt im Zentrum;

2. bie S d) to a rm lu ft]burd) bie gugabe brutluftiger Trainer

gehoben.

So mirb unb muß ein Sdjroann erfolgen, oorau«gefefct, bafj id)

meine Sfteugterbe bel)errfd)e unb bcrtrauen«t>otl bie „$vud)t reifen" laffe.

9ßid)t nur ein Sdjmarm, fonbern galjlreidje SBeifelgellen fyodjfeinen Stoffe«

ftnb ber Entgelt ber 9ttül)c, bcnn alle bret §auptfaftoren itnterftü^en ein*

anber.
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3unge rüfttge Königin -!

IM-

1. Nettere Königin

2. Sefctjährige Königin naäj aufcer*

orbentlicher Jßeiflung .
1

1. arte, erfäöpfte Königin

2. diesjährige Königin geringer-Lieuiaouge «cmgin geringer i n.

Qualität — |
3. Äönigin mit organ. 8e&>r . .
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. ) 5,2

o ST
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3. §eibebiene, Ärainer

1. Seiner SBau . . .
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2.

s

- 3-
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8. Schnellen >r »ölfer—
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Sßetter ....
2. Xradjtmangel . .

3. Steichfte ^onigtracht
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Sultan b: 3dj mill burdj ein brutluftiges Krainerüotf, ba$ ich

tntmeiSle, aus (Stoff üon einem §onigftocf Königinnen erziehen {äffen.

ßur Drientirung fei bemerft : 3$ ger)e an biefe Aufgabe, menn bie

ftrühjahrSernte guv Sfteige geht — atfo üflitte $uni. Söarum? (SrftenS

mit! ich bie §auüternte ntc^t beeinträchtigen. Stettens ift bie üüüigfte

#onigtradjt bev 3ud)tfragc ungünftig. — Sltterbingg ftimultrt auch bie

Xrachtüaufe foum jum 3"^*™/ affetn ^a« bie ÜRatur in biefer #eit

üerfagt, baS fann ich leidet erfefcen, benn Rolfen hat'S immer, an Rollen*

üorräthen fehlt e3 aud) mir nicht, bin atfo üon ber Witterung üiel un»

abhängiger aU im grü^ja^r. HlSbann ^abe ich lebenbigeS 9Wateriat

in Jmüe unb ftütte unb fann eine (Spannung erjeugen, fo hoch id) nur

toifl. $iefe $)etail$ follten genügen für einen getoiegten ^ßraftifer, ben

jmeiten 3"^tplan im ÜDetaU aufarbeiten, analogbem obigen. $)ie

befte Söfung foU in ber Sftainummer erfc^etncn. 3um regen

Wetteifer fei ^iemit angefüornt. ©infenbungen bis füäteftenä 1. 3Üürü —
meitere 91u3funft mirb feine ertfjeilt. Unb enblicb, möge nun bie Vis*

fuffion beginnen. SEÖir eröffnen fie, tnbem mir §u fragen einlaben, bie

mir im ©ürechfaal beantworten motten.

©chluftbemerfung.

$)ie ^ier entmicfetten $lnfchauungen finb nur tt)eilmei|e im Sinflang

mit ©erftungä „Söahrheit unb ^Dichtung". Stber bte^üfle üon Anregungen,

bie mir ®erftung fchulben, Oerpflichtet uns 31t bteibenbem £)anfe. CDeS»

gleichen fei banfbar be3 geiftreichen 9ttehring üon ftranfentljal gebaut,

beffen SBerf, „ba£ ©inmefenfüftem", oor mehr als 20 fahren unfern

«lief auf's ©anje getenft. gramer.

iWuf£iim unii pitoQeb Hei Utah« %mi gtenfrrank

1. Pufrum.

(Ö^^er SRofenberg ob 3ug bilbet über bie (Sommerjett einen ftetS regen

^^l); SlnaiehungSüunft, nicht nur fpejieU für bie ^mfer, fonbem auch

für ein meitere« ^ublifum. 3ehn Minuten oberhalb ber (Stabt

3ug, mitten in einem Obftmalbe, an bem ibütlifchen Abhänge beS 3uger*

berge«, üon faftig grünen Siefen umgeben, bietet fiel) bem 5(uge beS 93c*

fudjerS ein gar trächtiges »Üb. 3u ppen bie ©tobt 3»3> nlit if̂ *e»

alten, trofeigen türmen, ber lieblich blaue Sußerfee, ber fruchtbare »aarer
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unb 3"ijerboben mit ifjren Dörfern, fo beimetig oerftedt in ben Unmaffen

ron Dbftbäumen unb im .Jnntergrunbe bcr bimmelanftrcbenbe IMtatuS,

Oiicji unb bie Söerncroberlänber Gebirge, madjen auf jeben ^rcunb ber 9ia«

tur einen unoergej$lid}cn (Sinbrucf. 3" alt bem Sdwnen, ba$ fyier bie 9iatur

bietet, bat ber ©nergic unb unevtnübtidje Sdjaffenägeift beg Vereins

i(^n?eij. Sflienenfreunbe ein ftlcinob angelegt, wie fein $weite$ in feiner 3lrt ju

finben, nämltdj bag apiftifd>e SKufeum. $n einem eigen« ba*u angelegten

Saat finb in ©djränfen, Vitrinen :c. auf Anregung beS ütfcrcinSpräfibenten

£>errn Pfarrer ^efer bic unfaßbaren Arbeiten eine« Dr. ron Planta,

«ramer in ftluntern, Sd)enf ton 9?amfen je. !c. auSgeftellt, fomofil jutn

Stubium, als aud) atä beutlidjer 2Binf, was bie Alten fcfyon geleiftet, auf wa£

wir jungen fo gern al* unfer ^robuft neibifdj podjen motten! *yerfd)iebene

ÜRufterfaften, Äörbe unb (fterätbe belehren ben Anfänger unb gar oft

fielet man Sflefudjer mit bem SWottjbudj unb üftetcrmafc in ber $>anb,

um baS ©efebene nufcbrtngenb &u oerwertfjen. Altes unb sJteueS neben»

einanbergeftellt jetgt bie mächtigen ftortföritte bcr Stenenjudjt in ben

legten ^a^e^nten. Portrait« oerbienftooller #ienenoäter, ^botograpbieen,

fn'ibfdjer Söienenbäufer, Tabellen, $>erbarien 2c. beteben abwecfyslungsweife

bie oerfduebenen SßJä'nbe. ^cfetjalb ift audj ber iöefud) beS üflufeumS

trofe feines furjen Sefferns, ein befriebigenber, maS nadjfolgenbe galten

bewetfen, bie bem ftets aufgelegten ftrembenbud) entnommen finb.

©efammtbefud? pro 1891 : 700-800 ^erfonen unb jwar uertyeüen

fid) biefetben Wie folgt:

Sdjweij: 1) £ug 200—300, 2) 3ürid> 116, 3) Aargau 75,

4) ßujern 74, 5) Söern 21, G) St. halten 14, 7) Unterwalben 14, 8) 93afel

11, 9) Sfmrgau 10, 10} Solotfiurn 6, 11) SdjaffRaufen 6, 12) Sdnonj

4, 13) (Mcnf 4, 14) ftreiburg 3, 15) ®raubünben 2, 16) SBkabt 2,

17) «laruS 1, 18) Appenzell 1, 19) Uri 1, 20) SBalliS 1, 21) Neuen-

bürg 1, 22) Steffin 1.

AuStanb: 5)eutfd;tanb 22, ftranfreid) 7, üiuftlanb 6, Defterretcr/

3, Italien 2, ßnglanb 1, ©gupten 1, $rafilien 1, Norbamcrifa 1.

i*on Surfen unb Sdmlcn bitten fotgenbe einen Söefud) abgeftattet

:

$ieneufurS SKuri unter Leitung oon fern, ©djaffner, Müfenad) 32

iSefua^er. $ienenfm*S ftrienS unter Seitung oon £>rn. Srun, £u$ern

15 93efudjer. l'anbwirtf). 8d)ulc Strtrffwf unter Leitung oon £>rn. SJJor*

genialer 23 $efud)cr. gmin I. unb II. SeminarfurS St. 9J?idjael

ßug 25 Sefudjer. 'primarfdjute iftotytreuft #ug 82 fttnber.

AuS obigem ^erjeidmiffe Ware jii fd)lief?en, bafj bie 5£irtljfd)aft

auf Siofenberg in ^olge
u
beS 2)iufcuinS unbebiugt glänjenbe ®efd)äfte

madje. 3ur ®&re a^cr pev 33ieneujüa^ter fei tner erwähnt, ba^ biefelben
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)idj einer anerfennungSmertfjcn (befonberS Ijeut &u Xage) ©parfamfeit be*

ffctpen, ja es fommt and) oor, bajj man <5tunbcn lang mitten au« mia>

ttgen Arbeiten gegen ein fjöfltc^cö „ütterci", tyevauSgefjoIt mirb. ftreitid),

menn ber urgemütt)lid;e „Bünbieter" eintrifft, fo läuft bie ©adje ntd)t

fo trocfen ab!

®ar oiete 23efud)er be8 2«ufeum8 finb 9Jid)timfer, biefelben finb

ftetä überrafdjt unb fönnen nidjt begreifen, bafj bie SBienenjudjt ein fcldjeS

#etb ber ftorfdjung unb Arbeit aufmeist unb menn fie oorfyer bie Jötenen*

^üdjter etmaS fpöttifd) belächelten, fo bekommen fie nun einen gewaltigen

9tefpeft oor benfetben. £)aS Sttufeum ift befjtyalb ein mächtiger ,<pebct,

ber ©ienetiäudjt $u ber if)r gebü^renben «Stellung 51t oerfyelfen unb immer

met)r bie Shifmerffamfcit auf ben foftltcfjcn §onig 5U lenfen! SBebenfen

mir ferner bcn bleibenben ©inbrucf, ben ein Sefud) auf bie ^ugeub (©djuten)

madjt, fo fann e3 gemift jebcn Qmfer nur freuen, menn ba£ Sttufeum

ber fteten ^ürforge unfereS SöienenoereinS verbleibt. @3 werben befttjalb

je nad) bem 93eftanb ber klaffe, jebeS Qaljr einige 9?euanfd)affungen ge*

madjt. <5o mürben letjteS^afyr neu angefdjafft: 1) (£in Orgtnal 3mil*

ttngSftocf ton iCjierfton. 2) @in Crginal iBlätterftocf oon 5llberti.

3) ©in Crginat Söogenftütyer oon ©raoenljorft. 4) (£in S5ienenforb oon

Dotter je.

9ln ®efRenten fei fyter ermahnt:

Dr. 91. oon Planta, feine fämmttid)en litcrar. Jöcrfe, in einem de*

ganten TOum. @. $ertranb in 9iöon, ein eompleter £abantftocf.

$runner, ßid)tenfteig, SBa^präparate. $an3, Sfteufeelanb, £onig

au3 bem Uvmalbe 9?eufeelanbS. dürrer in $ern£, Ungar. Äunftroaben.

ferner bioerfe ^otograpln'en. Sltlen ©ebern ein ^er^tic^ „SBergelt'S ®ott!"

CSS märe 5U münfdjen, bafj biefe Dpfermilligfeit nidjt nur ntd)t erlahmen,

fonbern ju neuem (Stfer anfpornen möchte. Sie mandjeS alte ^nftrument,

2Bol)nungen ic. befinben fidt) in $änben oon Qmfern, bie für fie ofmc

Sßkrtlj, imSJiufeum aber ein neues 23itb jur (SntmicflungSgefdjidjte bieten

mürben.

$um ©djtuffe ein ftetS freunblid)e3 äöittfommen alten Qmfern unb

^mferinnen oon naf) unb fern.

2. fpfrltotyck.

£5ie $ibliotl)ef erfreute fidfy audj im oerfloffenen Safne einer redjt

regen SBetljeiligung. (£3 mürben nämlid) 558 23üd)er oerfenbet. jDtc

33üd?er merben jemeilen jeben (Samftag auf ber ^oft abgeholt unb gleiten

£agS bcn oerfdjiebenen 2öünfd)en nad) SD?i5gtic^feit entfprod^en. Sßcnn

^ie unb ba eine 2?ertyätung eintritt, fo Jiat ba^ feine Urfac^e, bajl baS
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$etoünfd)te momentan nierjt oorljanben ift. Söüc^er, bie fef>r oft oerlangt

»erben, ftnb freilidj in mehreren @yemplarcn oorbanben, aber trofebem

genügt if>re Qaty oft nidjt. £ie 23ibliotf>ef oerurfadjt bem herein einen

aUjätjrudj siemlidj tyofyen StuSgabepoften, aber biefelbe bilbet bafür einen

mächtigen ?ln3icf)ungSpunft an ben herein unb trägt mandi gutes Samen»
forn InnauS in bie Kütten bcS fc^üc^ten Arbeiter«, toie in baS gefd>äftige

©üreau beS ®eleljrten. lieber bie neuen ttnfcfyaffungen ber «ibliottjef

oerioeifc idj auf 9?r. 9 ber 23ienen-3ettung 1891.

3um ©bluffe nodj biet Söünfdje an bie t'efer ber <8iblioU>f:

1) £>te «cftettjettel follten iebeSmal beim erften 93latt bcS erften

23ua>S ftd) befinben, langes (Suchen mürbe bamit erfpart.

2) Sßkr feine 33ücf)er meljr toünfdrt, feil baffelbe ebenfalls am gleiten

•Orte anzeigen, fonft ift man genötigt, baS ganse 33udj nad^ufdjauen,

ob nidjt irgenbrco eine Seftellung fteeft.

3) 3ft eS fefyr ertoünfdjt, menn menigftenS 6 33üct)cr bejeidmet loerben.

diejenigen, bie man borgtest, finb ju unterftreidien.

3of. eijtUrr, 3iofcnberci, 3ug.

|främitutt<} twt ^iciwttjläit&ctt.

eutyutage, ba in jebem (SrroerbSstocigc bie ftonfurrcnj

fdjtuer auf baS ©ebeiben berfelbcn brüeft, ift eS ntefyr

beim je geboten, baf? jeber Scruf möglidjft intenfio be»

trieben toerbe, foll überhaupt nodj ein irgenbmie befrie*

bigenbeS Entgelt für bie oerroenbete ÜMübc oerbleiben.

9iur mit bem tüdjtigftcn Material unb mit ben beften SBertjeugcit

ift man IeiftungSfäfitg. Damit nun jeber ^ntereffent (Gelegenheit finbe,

baS (Stote Oom toeniger 2auglid)en ju nntcrfcfyeiben unb um fidj einen

Segriff $u bilben über baS jur $cit ^ c )*tc in £anbtt?irtljicr)afr, ftnbttftrie

unb (Mctoerbe, toerben 2luSftellungen oeranftaltet. Jn neuerer 3ei* ift

in biefem ^unft aud) bic Söienenjudjt in Vinte gerürft unb ift biefelbe

l)auptfäcblid) an lanbmirt^fcbaftli^en SluSftcKungen oft red)t gut oertreten.

Syenit biefen Söicncujudjt^luSftcflungen ein großer Söertfy für baS

OJebei^en unb bie ftortentmicflungbiefeS Ianbn.uvtf>fcf>aftltcr)en ÜiebenOerbicnftcS

stießt abgefprodjen toerben fann, fo finbet ber aufmerffame Seobadjtcr

bod) balb aud; edjattenfeiten, bie l;auptfäcf)lid) 31t Xage treten in ber
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Au«ftettung ber lebenben 2?ötfer unb in bei* Grtfjeilung oon Prämien für

gute Au«fteüung«objefte. £>ie Au«scidmung mand)' eine« Arnheiter« ftefyt

oft im greflften ©egenfafc juv SMenentoirtljfdjaft auf bem ©taube be« 33c*

treffenben. ©ar nitf>t ettoa oereinselt finb bie ftätte, ba bev Au«fteUer

eine« ftarfen 9?otfe« mit fd?önem Sau at« erftprämirt in ben fiiften

figurirt, toorau« ba« ^ublifum bod) glaubt, fließen 5U bürfen, einen

ber tüdjtigften ^mfer oor fidj ju fyaben; aber fd^on bie genaue Prüfung

be« 3fu^ftettutigÖo&jefteö mürbe oielteidjt »erraten, baß oor nid)t gar

langer $eit ba« große 2$olf al« oerfcfyiebene SSölttein eriftirt unb bie

(eeren haften auf bem betreffenben ©tanbe fönnten hierüber oottc ©etoiß*

Ijeit oerfdjaffen, baß foldje 3ttad)inationen t^atfäc^Xtdt) paffiren; ba« f>at

ein Ijannooerfdjer Qmfer &or nid)t gar langer $eit oon einem feiner aus*

gefteflten üßötfer fetbft jugeftanben unb ebenfo <mt fönnten aud) au« ber

Sftäfje SBeifpiele angeführt merben. — 311« Anfdjauung«objeftc mögen fotrfjc

9tiefenoölfer bem $ubüfum imponiren; ungleidj größern SBertfj tycitte aber

bie (Srtfyeilung oon Prämien für rationell betoirtfyfdjaftete Stänbe. (Sincn

ätyntidjen 9ftobn« fdjlägt man aud) oielerort« auf anbern (Gebieten ein;

man oeranftaltct ^rämtrungen oon Dbftanlagen, oon £)üugerftätten :c.

$n ^otgenbem toitt id) oerfudjen, fomol)! bie oorbereitenben ©abritte, a(«

aud) bie SDurdjfüfyrung einer ^rämirung oon Sötenenftänben fiirj 51t ffij*

jiren, unb ift ©djretber biefe« um fo metjr im ©tanbe, al« er bereit«

(Megenljeit gehabt fyat, ben ®ang einer folgen $rämirung felbft 51t Oer»

folgen.

$n erfter Sinic toirb ein SBerein einen bieSbejügtidjen 33efd)luß ju

faffen f>aben, unb e« toirb folcfyc« nur ba gefdjefycn fönneu, too ein

größerer Äaffabeftanb bi«ponibel ift ober Beiträge oon au«toärt« in Au«*

ftdjt finb. $)ie auöjufe^enben Prämien, fotoie bie ©ntfdjäbigung für bie

Grperten er^eifa^en größere «Summen. £>amit fott jebodj nidjt gefagt fein,

baß Ijofje Prämien gerabe notfyioenbig ober nur toünfd)en«toertf) feien.
—

$ur Drganifaticn be« (SJanjen ift bie Ausarbeitung eine« bejügHdjen

SHeglemente« notluoenbig; ba«fetbc fottte Seftimmungen enthalten über

üßinimatja^t ber fonfurrtrenben SBelfer, Söeurtljeilung aller SBötfer auf

einem (Stanbe, ©elbftbeforgung ober 93cf)anblung burd) dritte u. f. 10.

Qm Uebrigen oermeife auf ba« in Sftr. 6, gafyrgang 1890, ber „©djtoei^

Sienen^eitung" enthaltene 2ttufter eine« föegfemente« für ^rämirung oon

Öienenftänbcn. Sil« (Erpertcn folten tüdjtigc Qmfer gemäht merben, oon

benen man annehmen fann, baß fie ber Aufgabe geworfen unb SBiflen«

feien, fidj ber Arbeit ju unterteilen. AI« .^auptgrunbfafc mödjte bie«*

bejüglid) auffteßen, baß bie (Srperten nidjt Üttitgtieber be« bie ^rämtrun^

oeranftaltenben herein« feien, ^toei ©rperten genügen oottftänbig.
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Die 3af>l ber iöefidjtigungen anbelangenb, mirb man fidj Riebet

in ben meiften fallen nadj bem verfügbaren (Mbe rieten muffen. ÜJftt

einer einmaligen ©eficfytiguug fünnte man auSfommen; Anfang bis 3ttittc

Quin in normalen ^afjren wäre vielleicht bie paffenbe ^eit. $roei $e*

urtfyeilungcn genügen, bie erfte in ber 3c i* ^ollfraft ber Golfer, bie

jtoeitc in ber ^weiten .pälfte Sluguft nacfi gefcbefyencr Einwinterung.

#auptfad)e nrirb es fein, baf? bie 23efid)tigung bei allen 33eroerbern mög*

lidjft gleichzeitig vorgenommen tvirb; ein Unterfdjieb von nur wenig Xagen

fann gan$ enorme il<erfdncbungen ber Beurteilung bewirten.

lieber ben 33eurtl;eiUtug*mobu3 feiber wirb ein herein in felteneit

fällen ber 3 uro ^orfcfyriften machen. Die sperren ©yperten werben bev

SBefiduigung vorläufig ein Regulativ aufftetlen unb nadj btefem bie $e*

urtfjeilung ftriren. (£* empfiehlt fiefj in biefem ftall gleid> wie bei

anbern Seurtljeiluugcn bie SlnWcnbung be£ ^unftirfvftemS in ber S&kifc,

baf} als l)öd)fte £eiftung eine atfarjmalpunitjarjl angenommen wirb, bie

fief) jujammenfefct aus 3flarimalpunft$al)len bei ben verfcrjiebenen Unter«

abtfyeilungen, toie 3tanb, Solmungen, Crbnung auf bem ©tanbe, 3öaben=

bau, 3tärfe ber Wülfer, i'eiftung im 33rutfafc, ^eiftung ber Golfer an

.ftonig unb 3d)Wärmen :c. Die il{crtfycilung be£ ^rämienbetragcS fann

loieberum nad) erhielten fünften vor fid) gefjcn, fo baf? «v
ip. eine be*

ftimmte ^unft^abl als Minimum angenommen wirb unb bann oon ba

an bic weitern fünfte juv $eftimmung beS ^rämieubetrageö mittlen.

Ungefähr auf foldjc Steife ift bie 2adje im herein (*bnat=ftappcl buraV

geführt loorben unb wir f)aben feine Urfacfjc, ben gleiten Ü)?obu£ nidjt

audj anbermärtö 511 empfehlen.

äScldjcS fiub nun bie ^ortheilc, Worin beftcljt ber 92uben foleber

s£rämivuugcn? §m VIungemeinen fann man fagen ; 3ie finb ein Vlnfporn

31t intenfivetn 3d)affen; audi ber fonft nadjläffige Qinfev nimmt fiefi 511*

famuten, um ehrenvoll 31t befteben. £$m $cfonberu finb ber SJortljettc

viele, $n er f* ei
* mtfef/te id) nennen baö Wülmersen aller fdjled)ten,

geringwerttngen Wülfer. Die Qurn wirb {ebenfalls tljr .frauptaugenmerf

richten auf möglidift gleichwertige, ftarfc Hölter. 3d)wäd)lingc mürben

baS 'Jtcfultat, bic
s

l*nnft$abl rebujiren. Daher finbet in fallen einer

bevorftcfyenben ^rämiruug fidjer eine genaue unb ängftlid^e <2id)tung

ber Stinte ftatt unb nur bie beften bleiben flehen, werben bann aber

audj treu gepflegt. ,§icrau$ ermäd)St für ben Gin^elnen ein iminenfer

$ortl)eil, inbem er bei anfälliger Vermehrung nur auf ftarfe, leiftungS*

fähige Sdjmärme redmen fann. Der glcidie Ü?ortbeil fommt auct) allen

Entfern beS ganzen VereinSgebicteS 3U gut, benn ntdjtö in ber S3ienen«

judjt hjirft fegenbriugenber als ein Äafficrcn aller Sdnväd^linge, alles
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<3d)ledt)ten im ftrüljjaljr unb bafyertgeS i4erl)inbern ber fflafyüdjt fotdjen

DRateriafö. — Auf ben ©tänbcn bcr 2J?itglieber mcrben biefc unb jene

$erbefferungen ausgeführt, bic bauernb üon 92u$en fid) ermeifen; fc^led^tc

38aoen mcrben auSgemcr&t unb burdj anbere erfc^t, überhaupt gefdjicljt

2ftand)e$ von verriebenem 3?ovtr)ctI für ben 3üc^ter, baS of)ne ben An-

trieb ber i*rämirung vielleicht erft fväter ober gar nie ausgeführt

morben märe.

@S wirb einleuchten, baß eine fofdjc ^rämirung beffer ausführbar

ift innert engen ^creinSgrengen, ja bap fie faft unmöglich fein mirb in

Vereinen mit fel)r großer ©ebietSauSbehuung. Sünfct)enSmerth märe es,

menn bei folgen ^rämirungen alle SÜHtglieber beS betreffenben Vereines

tljeilnelmien mürben, ber Grfolg märe ein um fo burd)fd)lagenberer. ^m
fernem tpäre vielleicht aud) von Sutern, menn berartige ^rämirungen

in für^ern ^ttifchenräumeu ftd> mieberhoteu mürben; aber bann ftöfjt

man mieber an bie ftinanjfrage, bie in (Sachen ein gewichtiges 5öort

mitrebet.

äapl>el im Xociflcnbuvg. gahob $orrer.

3)er Februar mar im Allgemeinen fo recht nad) Programm, b. b.

mie man'S gerne fielet: regnerifch, trüb, unftat unb nicht 511 falt. Dreimal

fefcte ber 9?orboft mit falten Temperaturen ein, bod) ol)ne Söeftanb. j)2ad)

2— 3 Tagen gemann jemeilen ber ffihn mieber bie Cberfjanb. 33on

biefen brei Anläufen: (4. unb 5.) — (10.— 12.) unb (18.—19.) marb

ber le^tere ber fd)roffefte. 5luf ben 18. fiel baS Sttinimunt. (Die Wit>

tagStemveraturen gingen nur vereinzelt etmaS unter 0. Die erfte T>efabe

mar regnerifd) — bie ^meite rauher, brachte ©djnee — bie britte föhnig

unb milb, leefte it)tt meg unb meefte $rüt)lingSftimmung.

Slmfet, ^inf unb ©taar fdjlugen früh am 21. an, als ob fie ihrer

<3ad)e vollfommen fidler feien. Ucberall [täubten bereits £>afelu unb

bufteten Huflattich, 3eibetbaft, GrocuS unb Sdmeeglöcfa^en.

£>cr f$rül}ia$rdtrieo mar aud) im 23ien rege gemorben, ehe er auS=

geflogen. £>aS Verratt)en bie gefteigerten ätonfuniftiffem ber jmeiten unb

britten £)efabc, aber audt) bcr ftrenge $lug nad) Gaffer, ber überall be*

merft mürbe. 2öo ber ftonfum ber britten £efabe geringer 311 fein fd>eint
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al« in bcr aweiten, liegt bie Erflörung gerabe im eingetragenen Söaffer

;

^odjgrath nnb ®rab« weifen bie« mit Rahlen nach- 3una *>me "oer

Xag oon .00 biö 100 ©ramm. Mehrere (Stationen melben fogar oon

reifer ^ollentracht toerfct)iebener färben, bie meiften haben erft einzelne

Üflufter geje^en. 5ßie ju erwarten, lauten bie 2lu«romterung«bertchte

günftig ~ fcfjr wenig £obte — gefunb. Unb bod)! E« hätte leitet

fcf)Iimm werben fännen, wenn ber Söinter ftrenger gewesen wäre, «Starre

Entleerungen, große« 9teinigung«bcbürfnife, ja leiste Slnjeidjen oon föur)r

ftellten ba fid) ein, wo bie SÖalbtracht legten 3at)re« fo ergiebig gewesen

— unb nid)t gefüttert werben war. Sie alljährlich litten an föuhr tye

unb ba auch beunruhigte unb meifellofe S3ölfer. Einige ©tattonen be*

5eugen laut ftattgefuubcuer flfeoifion (meine erfte Oteuifion madje ich nicht

oor Enbe 2ttär$) baß Enbe Februar bie 3Wette Sörutperiobe bereit« be*

gounen : Söebecfelte JÖvut auf bret Sökben unb im Zentrum fchon wieber

frifche Eier.

Der Februar Derab|cl)iebete fich in ber Dftfdjweiä buret) ein mächtige«

Gewitter, fteltenweife mit .'pagel — ein fidjerer Vorbote naher Winter»

licher iKücffälle. 9lud? biefc finb jn begrüßen. 9cod) 8 £agc föcij unb

e« wäre be« ®uten fidjerlich fchon wieber $u tuet gewefen. firamer.

#*>

Jerf, iiehrer, |f$ltebtr$ t (Slargau). ©urbe am 31. Januar abr)in

auf einen benachbarten Öienenftanb gerufen, bcr oon einer rüftigen

„Königin" jungem Datum« bewirtbfehaftet wirb. £ag« öorr)er (30. I.)

hielten 4 Hölter ben SReinigung«au«flug ; nur ^Wei Trainer, 3*or* unb

SftachfdjWariu, wollten fid) nicht jeigen. $m $orfct)warm nun fanb ich

ben größten Iheilbe« 2?olfe« in „feiiger 9tuh", infolge Nahrungsmangel«,

obfdjon (!) im Cftober mit 9 ^tfafdjen s
}3ile eingewintert Würbe. Erneute«

brüten bewirfte r)tei* ben Verbrauch*; baher: ^luguft oor!

Der 9cacr)fchwarm mit fer)r oiel lobten hat genügenb ^rooiant; boch

bie 33ienenleichen finb wie oerbrüht unb taffen einen gang miberlidjcn

* 3ft anbertoärtS au$ toorgerommen, too^l in ftotge ber frönen £erbfthntterung.

3>ie Sieb.
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®erud) merfen ;
töufjr im Slnfangdftabium. $u warme (Sinhüllung, £uf

noth unb Aufregung infolge uerftopften fluSflugfanalS finb bie Urfachen.

ftm erftern ftalle empfahl ich Bereinigung, eoent. gan$ ruhige SBer-

prootäntirung. 2)em Wachfchwarm war balb geholfen; bafe fidj aber biefc

jwei Hölter trofc rüftiger 9J?ütter normal entwicfeln werben, möchte idj

bezweifeln.

ftörtj, Jlatten, ttt. i'ujeru. Va* erfte Morgenrot!) beS neuen

^ru^Ung« fängt fo allgemach an unb rottet unb leudjtet aud) an bem

§orijonte ber ftillen Hoffnung be$ ^Bienenzüchters, bafc es ilmt beffer

gef>e im neuen Qahr als im lefcten nnb ben vergangenen.

§abe ba lefcthin gelefen: bie $eit naffeu unb falten ^abre unb

feuchten Sommer fei jefet roieber für eine ^eriobe »orüber unb fo circa

jroansig ^ahre taug fange je^t wohl wieber ein anftänbigeS Sommer-

Wetter an ju regieren, .'palte fünft nicht viel üon ben ©etterpropbeten,

benn £>er ba« Söctter macht, läßt fid) nicht in baS Sagebudj unb ben

ftalenber flauen unb {dürft es bem iJJJeufchen, wie er es für gut hält

unb eS ift wohl fo am beiten, aber gefallen hat mir biegmal bie "^rophe*

^eiung bodj. 9Jian lebt halt nid)t allein oom iWrobe unb t»on .$onig auch

nicht all biefc ^ahre, fonbern and) oon ber Hoffnung. $&em bie Sonne

ber Hoffnung nicht mehr fd)eint, bem brandet man ben Giebel ber Xroft*

lofigfeit auef) nicht mehr 51t wüufd;en, er l)at ilnt fchon. „Slm ®rabe noch

pflanjt er bie Hoffnung auf/' fagt Sdnller 00m $)Jenfd)en unb fo wirb

jefet auch ber Sienengüchter am ®rabe ber 3)?if^jar)rc hoffentlich bie rofige

guoerficht befferer gelten aufpflanzen tonnen.

Söelche Berwüftung ber (Kreuel ber legten ^a^re angerichtet, fann

ich h'er i« nächfter 9?äbe ftubieren. 2ln ben ladjenben Ufern ber (£mme,

biefer frifct)en 53ergeStochtcr, am Ausgange beS (£ntlebucf)eS, habe ich in"n

„SSMgwam", mein gelt aufgefchlagen unb mit febweren Soften, bie fein

$>ontgfegen oerfüßte, meinen ^aoillon wie recht unb billig mittranSportirt.

(£ine SiefognoSzirung ber ©egenb gab balb genug ftunbe oon ber traurigen

$)intcrlaffcnfchaft ber legten ^afjre in biefer Wegenb. ?ln einem Orte

ficht man ein alte« 33ienenhäuSdt)en, aber „in ben oben ^nftoftfhlen

woljnt ba« ©rauen." „l'ecrgebrannt ift bie Stätte/' fein SBienlein mehr

mit „Summ, fumm;" 9llleS ob unb leer. 3Me leeren Strohförbc ftel)en ba

wie eingefdjlafene Sd)ilbwad}en, als träumten fie t»on cinftigem Sieben

unb gewefener fxadjt.

ißor einem anberen £>aufc ift eine lange Weihe unter ben ftenftern

oon altern unb neuern ttörben aufgeftcllt. 2ln einem ober zweien fehe

ich *mn Äranj altern Datums, ber wahrfcheinlich anzeigen foll, eS fyabe

ein Schwärm ben legten Sommer bi"' f»ch getummelt unb bie fonnige
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ftreüjett auffudjen motten, ftcfet aber ift ber £offnung$frans ber ftreube

$um £obtenfranj gemorben, benn fein hurtiges SBienlein fommt neu*

gierig Ijerauö, um Umfdjau ju fjalten im fonnigen £tdjt nach bem blühen»

reiben £enj. Unter ^elm biö fünfzehn Horben fter)en brei ober oter, oor

beren 2$ürlem bie SBienlein ihren Zeigen aufführen. Die (efeten geugen

einftigen föeidjtfyumS unter bem Dache be8 SJanbrnannS.

f^aft fein §au8, an ober bei bem nicht einft SBienen unb §onig ge*

mefen, ba$ bemeifen bte beftehenben Ueberrefte, unb ba3 miefenreiche Z^al

mit feinen §ügeln linfä unb feinem 23erge ved^ts am $uße be$ ftolgen

Pilatus ift gemife „feineSioegS bie geringfte unter ben ©täbten", mo

Üftitch unb §onig flicken tonnte unb fottte, aber bie ßeiten toaren böfe.

Die Seute finb noch frühere, beffere 3eiten getoofmt unb haben eS nicht

gelernt, bie böfen ftahre 511 Überbauern mit ihren ©tenen. SBer mitt e$

ihnen oerargen, früher ging* ja aud) ohne ftutter, marum fott e3 jefct

nic^t mehr gehen? 25erfehrtc Slöclt, benft ber Sauer, unb ioeifj nicht mo'S

gefegt l;at.

«Sonft ift nicht öiel to$ in unferem tannengrünen S^ale. Dajj ber

Sienenfönig Seljrer 93run burd) ben ooreiligen £ob uns entriffen mürbe,

ift längft gemelbet, unb baf? ein ftnberer fogar ben 33unbeSrathSfeffel be*

fliegen, mürbe aud) mit oerbieuter ftreube ben Hnnalen einoerleibt.

$efct motten mir nur fefyen, ob obige ^roofjejeilmng etmaS meip unb

bie fdjönen Pommer lommen motten. Dann motten mir bie atte ($etge

mieber ftimmen unb neue ©aiten aufjiehen. Sange mährt nid)t emig,

enbtich muft e3 bod) and) mieber beffern.

Söenn td) bann frbfj(id)e Sfladjricht gu bringen fyabe, mevbe idj nidjt

mehr fo lange mit meinem 33erid)te toarten unb hoffentlid} mirb c$ bann

erft recht luftig beim nädjften ßentralfefte. Stuf SSßieberfe^en!

#0bdt , $fr. in DaOo^atfonftein. Qn £ramer'$ fo lehrreicher 3lr*

beit, Referat in Ufter, tefe ich unter „Srutfafe" pag. 35: im Wpril oott*

enbe ein $olf balb feine ^ueitc ober bvittc ©rutperiobe.

SJiun bringt mir am 16. Januar einer meiner dauern jammeroott

in einen $orb jufammengetoorfen einen 33ien, ben fic in einer SEanne

gefunben. $d) logirte il?n am 18. — bte balnn mußte ich $n m Detter

laffen — in einem (Schmeiaerftotf, unb fanb babei 33rut in alten ©tabien.

$a mä'hrenb beS Umlogirenä froren mehrere junge SBienen au*. Der

brütete alfo mohl feit 2)?ittc De5ember im freien, 600 9tteter hoch unb

bei 12 bis 18 ©rab SReaumur. ^ch meine, barnad) fann ein ^otf im

Slpril fchon feine 4. SBrutperiobe beenbigen. Unb mcü fetbft ^tcr oben

bei günftigen Umftänben meit in ben ^ooember bim?in gehöfelt mirb, fo
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fdjeinen bie Sinterferien mitunter für bic Königin fefjr furg bemeffen 511

fein. Söeiß man hierüber nict)t (Genaueres?

(<Schon $eter Qafob bat beobachtet, baß ber erfte 33rutfa£ mährenb

ber größten Stätte im Dezember ober Januar ftattgefunben h°t mit nad)*

fotgenber längerer 33rutpaufe. $ie Äälte oeranlaßte bie iöienen ju größerer

Befjrung nnb engerem ftbfdjluß beS iöicnenfnäuels nad) außen. £te ba*

bura) im Jnnern be$ 93icnö gefteigerten 38ärme unb ftutterfaftoorräthe

oerantaßten ben früt)en Srutfafe , ber fpäter Sodjen taug fiftirt mürbe,

menn fein Stuäflug unb fein CSrfatj beö Rollens ftattfinben tonnte. £>. R.)

$n s
Jt. 4 oon (MerftungS allgemeinen beutfdjen iöienen^eitung III. Jahr-

gang lefeu mir folgenben oon Otto SHonbof, Ingenieur, üerbrodjenen

Safc: ?llg ein ebenfo intereffanter mie lehrreicher Beitrag jur Klärung

ber Sachlage ^tiific^tltcf^ ber 23ienforfdumg unb ihrer ^Urbarmachung für

bte 3mecfe beS »raftifchen 3ud)tbetriebeS ift ber Streit ansehen, meiere

foeben ber ©roßmeifter in ber Äunft ber Sieneupflege unb Seurthcilung

— Pfarrer ft. Öcrftung in 2lßmanuftebt in Thüringen (föebafteur ber

allgemeinen beutfehen 2Meneu$eitung) — mit bem Dr. ^Djierjon auS

Somfomife auftragen genöthigt ift. .1.

— Saut ^ubtifation in 9er. 14 bc8 SlmtSblatted beS ÄantonS Sern
mürbe ein ftaufirer, Rauten* Ulbert Sch au felbcrger oon Stäfa,

ftanton Zürich, megen Serfaufg oom gefaxtem £onig oom ^olijetridjter

Bon Jnterlafen nach bem bernifd}cu £ebeii^mittetpoiisei-^cfe^ oom 26. fte*

bruar 1888 oerurtbeilt $u 3 Sagen ftefangenfebaft unb gut Sejahtung

oon 3r. 50. — Suße unb Orr. 8. 50 (Skrtytöfoften.

-*

— S'i'age: 9luf roetdjc &$eife fiub sörutmaben, bereu oberer drittel

ftarf bertitat »erlogener gellen in $)rofmen$elten umgebaut mürben, burch

neue ju erfefcen? X)te Sache ift midjtig, in taufenben unb abertaufenben

oon Sienenoölfern finben fidi fold) frfjledjte $rutioaben, unb eg ift bc*

greiflid), baß mancherorts ftcf) bie SUHrfung in „ftefaitS" funbgibt.

38., SBcrn.

Antwort: SBegfchneibeu unb bureb reinen 53au erfefcen ! ift bälber

gefagt als gethau — uub botfj bleibt nidjtö anberS übrig, Jpiebei oerfahre

ich fotgenbermaßen : Somie ich bei ber ^rübiahrSreoifion eine üerjogene
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SBabe ohne 53rut entbecfe, fo fchnctbe idj fofort nach 9lbfehren ber Lienen

bie obere fehlerhafte Partie mit föarfem Keffer tyranä. Seim 3U*

fchnitt beS (SrfafcftucfeS lege id) bie 511 fticfenbc ©abe horijontal auf

eine bereitliegenbe reguläre Söabe (wenn möglich mit £onig — auch

bunfle §onigwäbetchen laffen fta) l>icfür gut üerWenben) unb folge mit

bem Keffer fenfvccr)t ber Schnittfläche. ©0 pafet ba8 <£rfafeftücf genau

unb ftfet fidjer in bem fluSfdmitt. ftmmer achte man beim ©inbrüefen

barauf, ba& juerft bie 9iat)t ber ©abe hübfa) paßt — ber föahme ent*

lang läßt [ich« nachher eher jurecht brikfen.

Orbenttich fifct ber %M nur bann, wenn fdjarf ber ©chnitt unb

bte ©aben gleicher £)t<fe finb.

S?orhanbene Sörut gwingt gelegentlich sunt Sogenfdmttt. ©elbftoer*

ftänblid) beeilt man fid), gefliefte Srutwaben fo balb tüte möglich wieber

in ben haften surücf^hängen . ©in gefchloffetter ©abenfnecht ift fet)r

jmecfbienltch. <5inb bie Srutwaben alle reoibirt, geflieft, fammt Lienen

wieber in felber Drbnung im ©au unb ber ©rutraum eingefchloffen, fo

gieht man ein fcecfbrettchen etwaä surücf, bamit eine ^affage nach oben

fich aufthut. — Sluf bie £edbrettchen legt ober fteltt man nun bie aus«

gefchnittenen §onig* unb ^ollcnftücfe (nachbem man bie Sellen auSge»

fchnitten ober gerbrüeft), fo baft alle $ellen ben Lienen sngängltdj finb

unb fdjliefct ben erften £onigraum mit $etfbrettchen unb ftenfter wie

gewohnt ab. Riffen barauf! lieber 9tad)t werben bie ©tücfe entleert.

— (Stwa laues ©affer in bie ©abenftücfe ober ein <5d)älchen gegoffen

ober ein Schwamm in ben Jjponigraum gelegt, ift bann ja nicht ju ber*

geffen, wenn ber foonig fröftallifirt ift. ftolgenben £agg wirb ber $omg*

räum aufgeräumt unb ber SBrutraum abgefchloffen.

Natürlich bebingt bie gan^e Operation nicht nur eine ernftliche

(Störung, fonbern aud) einen gewaltigen föeis — ift alfo nidjt aü^ufrüh

unb nur bei günftiger Temperatur oorjunehmen. — £>er Räuberei wegen

barf nicht im freien operirt werben. $ft fein Jwnigraum, fo legt man

ben auägefchnittenen §wnig hinter ba3 ^enfter, jeboch erft SlbenbS unb

räumt aWorgenö wieber. ftramer.
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gieneitRürs in Ärnrisaidl. 2>en 18.

bi$ 24. 3Hai unb 9. bi« 1». Sluguft lau«

fenben ^abjed fanb in SlmriStveil unter

ber Leitung beä $errn SiJa rtcntveiler,

i'e^rer in (ingivang, ein Öienenfurd ftatt,

über ben im Svrecbfaal ber SMenenjeitung

einige Söorte nicht fehlen bürfen. £cr

Bericht fommt jtvar fvät; um fo mty-
thuenber ift aber bem iöeric^terftatter bie

(Erinnerung an bie frönen flurStage, je

unfreunblidjfer bie Jage tnjtvifcben ge-

worben finb. Unb tvenn id> ^iemit beute

mein 93erfvrechen einlöfe unb tarnen« ber

Kuratheilnebmer unferem verehrten Äurä»

leiter auch an biefer Stelle ben berj»

liebften 2>anf auffvreebe für bie $eleb*

rung unb Anregung, bie nnr aue feinem

Unterricht empfangen, fo finb rotr jefct,

nadjbem eine längere ßrfabrung

unb be* 2Beiterlernen* binter un« Hegt,

nur um fo fähiger, bae unS am Sur«

(Gebotene recht gu tvürbigen. ^d» unter*

laffe e$, ein „£age"buc& ju fdjreiben.

3cb tonnte eö" auch nicht, trenn anber«

ju einem fröhlichen ÄurStag jetveilä auch

ber beffere Xfyeil ber 9tact)t gehört, ba

man neb, in gcmütblid>er Öefelligteit Don

be* Jage* fernerer Sirbett erbolt.

Unfer £>err Äuröleiter ift nämlich 3^
gleich mufifalifer) im aftiven Sinn. W\e

tonnte ei anbers" fein , als baft er auch

t^ier Sßunber verrichtete unb, »vie einft

Orö^euö buret» feinen Öefang bie Steine,

etliche ber 5}ienenfd)üler, bie er be$ lag*

über febon in fo ftrantmer Sucht naa) feinem

SßiUen geieitet, bee Slbenb* noeb einmal,

nun aber mit r)armcnifd?em £a!te unb

ftaunenfmertber Jiugerfertigfeit junt fyei-

teren Janje bewegte.

Die 3abl ber I^eilne^mer mochte über

bie 35 betragen; aud) ber jwette 2betl

brachte triebet gegen bie 3 jufammen,

bie ba« negative Mefultat bc* grühjal>r«

aud? offenbar nicht ganj ernüchtert hatte.

Vertreten waren bieverfchicbenftenStänbe

unb ikrufäflaffen.

#etbe RurSabtheilungen eröffnete ie*

teilen am vorangebenben Samftag refv.

^fingftmontag ein öffentlicher Vortrag

bes ÄurdletterS auf bem öebiete ber

öienenjueht. SRan merfte e* £errn

5Bartentveiler an, bafe er foeben aueb von

einem ftutd auf 9iofenberg tarn. -Slit

fBärme verfünbete er für bie $eit ber

Äälte bie A-ror»botfctmft: „Der ^ien trägt

feine G^iftenjbebingung in fieb, felbft."

Unb ivie nur je am Vormittag in ber

Ibeorie bae »efte ju hören befamen, fo

faben mir in ben 9iac&mittag$ftunbeu in

^raftifchen Hebungen fo manch Schöne*

aufgeführt mit fieberer .panb, bai man
eben einmal fo gefehen baben mtt&, um
mit Lienen umgehen ju lönnen.

Die nötbigenSlrbeiten toaren nach furjer

Anleitung von ben Jbeilncbmern felbft

aufzuführen, deiner fonnte fich rühmen

ober beflagcn, nicht ine volle 5Jieuenlebeu

hineingegriffen ju tyaben. %m Xfyeoxei

tifchen unb s
J>raftifeben »vurbe .Ipauvtfächj

fächliche* unb 3cebenfäd>licheö, Stot^tOOt*

bige* unb Ueberflüffigee ftreng aufj

einanber gehalten. Wögen unfere

furfe in bie moftgefegneten Öefilbe be3

oberen 2hurßnu3 ," t^ t umfonft geivefen

fein. 2)er Äurf mar veranftaltet vom

Dberthurgauifrbcn ^ienenverein, ber bie

©ienenjuc^t mit alten Äräften gu heben

fudjt.

SBäbrenb bef Kuvfe* mar neben aubern

^icnentvohnungen auch ein Slätter*

laften auggeftellt, vom Wuröleiter auf

!öürfi=3*f< r:^ rt
f5
arrangirt. 3)iefer Haften

that cS und an. Seine ^orjüge finb etn=

leuchtenb unb brauchen fjiev nicht nam=

haft gemadjt ju tverben. s
)iid}t«befto=

tveniger vermiffe ich an ihm einen Nor*
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tfyeif, ber b«n ©cffWeigerfaften auszeichnet,

nämlicb. bie SJtögltdjfeit, bie Sffiaben im

erfien $ontgraum aujfju^ängen unb

imSrutraum ju opertren bei gefcf»lof*

feite n #onigräumen. 3m Sblätterfaften

be8$errn2BartenWeiler muffen, wenn auä)

nur eine SBabe be$ ShutraumeS berau«*

genommen werben will, fämmtlicbe Jyenfter

entfernt Werben, weil bie 9täljmd)en ber

$onigräume auf ben SBrutraljinen fielen.

$a3 ift gegenüber bem ©cb>euerfaften

ein entföiebener 91aä)tb^il. §6} b,abe

benn aucb, ben in Ufter prämtrten unb

aon mir täufücb. erworbenen 3)Iättevfaften

in folgenber Sßeife abgeänbcrt. 2)a$

jjenfter beS untern .^ontgraume* befeftige

icb. an ben öeitenWänben fo, bap eö

bängt unb jWar burcb. toter bewegliche

„@turmbäfa)en" , tum benen jwei auf*

Wärt« unb jWei abwärts fte^en. Siefe

£äfd?en finb am ftenfter angefdjraubt.

gcb, !ann alfo ba$ genfter be$ Ühut--

raumeS unter ib,m wegnehmen. Um aua)

bie 93rutrab>en unter tym b,ert)or3teb,en

3u fönnen, habe ich baä ftenfter beS Brut;

raumeS um 6 mm erb, öb, t burcb eine ent*

fbrechenbe Unterlage. &i ift alfo aud)

ba§ genfter be$ untern #ontgraume$ um

6 mm höher gerücft, baäjentge beö jwetten

$onigraume8 wirb entfpredjenb abgenom-

men, ©obann b,abe trt> im erften §onig*

räum hinten (an ber ©tirnWanb) unD

innen an ber obern genfterrahme je eine

Xragleifte angebracht, fo bafi bie fangen«

ben $onigräb,md)en bon ben 93rutwaben

6 mm abfielen. 2öenn ich nun ben erften

#omgtaum meublire, fteHe icb. bie §otug--

rähmchen in ber Söeife, bafi fie mit ben

„Ohren" hinten (an ber ©tirnwanb) auf

ber Sragleifte Rängen, wäb>enb fie boru

(gegen ben Oberirenben ju) etnftWeilen

auf ben ©rutrahmen aufftehen. 9iun

fomme icb, mit bem 3*nf**r beä erften

#ontgraume*, ben oberen bon mir

Weg geneigt, bade mit ber Xragleifte bie

.öonigräb>ta)en unter ihren „D^ren", hebc

fie auf unb fteHe baS genfter auf ba3»

ienige be* SrutraumeS ab. 9BiU icb, ben

erften .£>onigraum leeren, jietye icb. ben

untern tyt'il be* betr. $<nfterä fleg*«

mid) unb fteHe bie 9iab.mcb.en wieber ganj

fachte auf bie Jöaben beS »rutraumeS,

fo bafi anfällige Lienen jwifdien örut*

unb §onigraum ficb. entfernen fönnen.

Um ben benfbar möglichen galt be* @r=

brücfenö ber Äimtgin ju bermetben, fann

;

man in bie 2>iftan3 3Wifchen Srut* unb

i £>ontgraum ein 6 ram bicleS £eift$en

einfd)ieben, bajj nach Seerung bc« erften

£onigraume$ natürlich wieber Weggenom*

I

tuen wirb. Uebrigenä fann man jefct ba«

[

tyenfter t>e$ .f>onigraunte^ aucb ruf)ig

fteb,cn laffen unb bie Honigwaben nacb.

oben fyerauänebmen. S)er jmeite ^onig>

räum mirb auf ben erften gefteüt. Sluf

biefe SOeife fann icb, bie «ürfi^efer^

^onigtuaben gan3 gut im »lätterfaften

berh>enben, roenn fie an ben bcrttfalen

Tanten etloa« abgeprägt finb, ber ,,9ie«

; a)en" wegen. S)en untern Siechen an ber

I

©tirntoanb be* erften .^onigraumeä ba^ c

ia)
b!erau^geriffen , er ift ben SRäbjna)en

;

in ib.rer borläufigen, gegen ben Dberircn*

ben geneigten Stellung bwbcrltcty. 2)ie

fleine "Mbänberuug an ben Sä)iebbrettern

i ergibt ficb) bon felbft.

3cb bin natürlid) Gebern banfbar, ber

mir feine Siebenten gegen biefe 3lbänberung

be« ölätterfaften« äußert, einftweilen

glaube icb., bamit ift berfelbe ein flein

n>enig ioieber jum „@cb,mei3erbtätterfaften"

geiuorben unb gewährt bobbelte greube.

©5 ift in ^olge biefer ©inricfytung namens

lieb. aueb. baS SSenjiren bom Srutraum

in ben erften ^>onigraum hinauf bebeutenb

erleichtert. 3n guten ^ab^ren werben ja

freilia) bie 2Rittelwänbe aua) im £onig=

; räum ausgebaut, aber in f$(ec$ten im

< Srutraum getoift eb;er. Um 3U biefem

I Qtoed auä> im $)lätterfaften ben 33rut=

räum tb^eilWeife mit §omgrä$md)en ju

meubliren , binbc id? brei berfelben mit

3)rab;t jufammen. ©erabe in 58ejug auf

biefen ^unft otoertrt t* ficb, im ©d)meijer--

faften müb.elofer. b>t becfelbe neben

]
anbern aua) ben bleibenben Sorjug, ba&
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beim Dperiren immer nur eine Söaben*

gaffe ftd) öffnet/ Wäbrenb beim Blätter-

foften alte jugleid) fid) auft^un unb fo,

bajj bie »ienen mut^ia finb aum ©teeren.

Älfo mit äöaffen ber ©ered)tigfeit jur

Stedten unb jur fiinfeu, bamit wirb aud)

mein oerebrter #err ÄurSleiter unb Se^rer

einoerftanben fein. 2BaS fagt er aber ju

bem eigenmächtigen Sorge^en feine*

Sd)ülerS? 3d) t)offe, er wirb mein eigen«

mäd)tigeS Vorgeben nidjt jürnen.

3<b mÖd)te meine Erörterung burdjauS

nid)t als ^rtnjipieufad)e aufgefaßt Hüffen.

(SS tommt ja md)t an auf ben Stall,

fonbern auf bie Äut). Unb ob bie Suppe

fein ober fd)led)t, bängt in ben feltenften

ftällen oon ber Pfanne ab.

3d) t)abe nad)träglid) bie ©r^ö^ung beS

^enfterS im SJrutraum um 6 mm nidjt

am genfter beS oberen $onigraumeS

(burd) entfpred)enbe 3lbnat)me), fonbern

an bemjenigen beS unteren £ontgraumeS

ausgeglitten, fo bafj bie iragleifte mit

ber Dberfante beS ftenfterS eben ift ; man

fiet)t fo genau, ob man beim ÜReubliren

aHe Oberen ber $omgrät)md)en richtig er»

fajjt. Site 6 mm, bie man fo abgenom-

men bat, wufj man bann als bewegliche

Seifte oon gleicher Sicfe einfügen, wenn

nur ber erfte £onigraum meublirt ift unb

baS $edbrett aufliegt; biefe Seifte fommt

Weg, Wenn beibe £omgräume ooll unb

alfo beibe oberen genfterd)en angebracht

finb. in ©d).

9tad)fd)rtft. 2Benn3b>en ber »lätter*

ftod nur halb gefällt, probiren ©ie einmal

ben Slmerifaner! 2>ie 5Reb.

Jfljrkurs für gKeiitniudjt in gtdjtcn-

(Iftg. 9tad)bemfd)on einige Äur«berid)te im

SereinSorgan ber fd)weij. ^mfer ju lefen

Waren, b«t es aud) ben ^erid)terftatter

beS 5Bienenjüd)tertoereinS im mittleren

Soggenburg, „gelupft", feinen Rapport

über ben SebrfurS beS Vereine abjugeben.

@S mar in ber fcerbftoerfammlung beS

3at)reS 1890, aß innert bem Stammen

unferS Vereins ein :üienenjüd)ter'£ebriurS

jum erften SKale jur ©praäje fam unb

|

befonberS bie jüngem TOitglieber für üb«

baltung eined fo(d)en ftimmten, trofebem

! unfere finanzielle ©ette feinen großen

©türm auSjubalten im Stanbe War. 5Die

«ereinSfommiffion ehielt ben «uftrag,

!

bor enbgültigem 8efd)luffe aur refognoS*

i jiren unb im günftigen ^aHe einen »orftofj

ju wagen.

£ie Situation erzeigte ftd) günftig unb

in ber ftolge hatten bie nädjftfolgenbe

ÄommiffionSfifcung wie bie SereinSoer»

fammlung am 5. Äpril a. c. ben fiebrfurS

oorjuberetten. 95on beroerebrl.Äommiffion

beS Vereins fd)Wei§. SJienenfreunbe war

uns §err©ölbi inSKarbad) ali ÄurS»

leiter beftimmt Worben.

SBeil baS Poggenburg in feiner SRatur*

entwidlung gegenüber anbern ®egenben

beS Sd)weijerlanbeS fpät ift, fo fanb ber

erfte %t)t\l beS ÄurfeS nid)t oor ber 3eit

beS 21. — 24. »pril ftatt 911S ÄurSort

War £id)tenftetg beftimmt unb eS fanben

fid) aud) 19 SMitglieber unb 1 $ofpitant

als flurStbeilnebmer ein, um in ber

$ienenjua)t, biefer fättn 2od)ter ber

Sanbwirtbfd)aft, unterrid)tet ju Werben.

Wie an ben meiften fturfen biefer ilvt

füllte bie SormtttagSfiunben Xfytoxit auS

unb in ben 9tad)mittag$ftunben fud)te

man an ©ienenpänbeu baS, Was in ber

$b«o"« gegeben, praftifd) ju erlernen.

Ueber bie oerfebiebeneu Gebiete, Weld)e

berÄur« bebanbelte, finben Wir fy'itv nid)t

1 nötb^ig, Weitere SRitt^eilung ju machen,

ba ja <*perr ÄurSletter tSölbi ooüe @eWäbr
• für bie ^raftif feines Unterrid)teS bietet.

Stud) ber Gimmel trat fein 3Rbglid)fteS,

ben SebrfurS ju begünftigen. <Had) toielen

büfteren a£öod)en jetgte SÄutter „Sonne"

ibr oolleS ®efid)t jum erften 2Rale wieber

in . freunblid) er Stielte. Somit war es

möglid), nid)t bloS an nä^er gelegenen

33tenenftänben fid) in baS Seben ber um
biefe 3eit taum erwadjten »ienlein ju

oertiefen, fonbern aud) bie öienenftänbe

im Weiter entfernten Siedert^ale ju befud)en.

söei ^errn ^räftbent Stuegg im

I

9Jerfertbale fonntc ein S3olf äuS einem

iOOgle
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Äorbe in einen Äaften umlogirt werben,

toaS biet Stnregenbeg unb SöelehrenbeS

Bot. Viad) ftatigehabtem 3mDi&> ^er tmch

einem ©trapag in wahrhaft fömmerlicher

Temperatur befonberS gut fchmecfte, unb

ttorübergehenbem Öefuche bcS Lienen*

ftanbeä be$ SSeretnSaftuarä am gleiten

Orte, fotoie bed Sllterdpräfibenten £errn

Sd)inteb in Db.*$elf endhril trennten

fta) bie ÄurStb,eilneb.mcr für bleute, um
i&re noch gicmlich entfernten fceimftätten

aufgufuchen. SRancher tou&te öon ©cb>etfj

unb müben deinen, aber aud) &on SBerth *

öollem be« gur Steige gegangenen Tage«

gu ergäben.

So bot ein Tag nad) bem anbern Se*

Ieb>enbe8 gur ©enüge unb am 24. Slpril

fa^ieb man in ber fid)ern 3uoerfid)t, in

ben fommenben 3Wai« unb ©ommertagen

recht tapfer 4?onigfeim gu ernten. Qeboü)

am 7. unb 8 ätuguft, als bann man fie)

neuerbingS befummelte, um nun über

Honigs unb SBadjäernte, (Sinhunterung ic.

unterrichtet gu toerben, nmjjten bie JturS*

theünehmer toohl »on £eiben, aber toenig

oon greuben unfrer 3Jtenengüd)ter gu er=

gäb,Icn. Unb eö mufj bod) ettoaä SSahreS

an jenem ©pru$e fein : „$ettyeüte greub

ift boppelt ftreub, unb geseilter @tt)merj

ift falber ©d)merg". Slua) bie Äur*tbeil«

nehmer fchicften fidt) brcin, nid)t ohne

Hoffnung auf ein fpätereä 3a§r.

T>en 7. Sluguft nachmittags ftattete

ber SebjrfurS bem Sienenftanb bed $erru

gforrer in Cappel einen furgen 93efud)

ab. 3n Slbtoefcnheit be$ #errn gorrer,

ber bamalä ebenfalls ben ©d}luf$ feine«

in ©iebnen gu leitenben ÄurfeS machte,

öffnete und bie toirthfd)aftltd)e ©icnen«

mutter 2b,ür unb %^ox, jebenfaßä ihre«

2Ranne3in ber gerne gebenlenb, toünfd)enb,

auch $m mi*g« au f f«inen Söanberungen

alä ßurdleiter nicht toeniger freunblidjeä

©ntgegenfommen blühen. SBefonbere Diu-

fterung hatte ber Sßagftocf, btefeg moberne

Unifum ber S9ienengud}t, in befonberem

©ebäube untergebracht gu erfahren. (Sin

heraufgiehenbe« ©etoitter jagte Sienlein

unb »ienengüchter unter ba« fchtifcenbc

2)ad). «ber — 3eit ift Öolb: — unfer

berehrte $err fturdleiter tou&ie auch

toieber auSgufütten; §onigfd)leuber, leere

©trohtoohnungen, ©chtoarmfprtfce ic. be&

$errn 8 orrer mußten herhalten. — Unter

XanfeSbegeugungen entfernte f«h ber Heine

Trupp „Sieltmanne" auf fd)lüpfrigen gufj-

toegen, bie Sienenftänbe ber ©egenb un*

ficher mathenb, felbft hinauffteigenb in*

fogenannte bieten. 2>en Sufftieg belohnte

ber fch&ne ^aoillon beS^errn ßehrer Sßent

bafelbft. iüon menfchlichen Söohnungen

entfernt, 1)'\nt<v bunfelm Tannentoalbe

hantirte bort, einfam unb allein, mit ber

felbftoergnügten SRiene eine« ©tnfteblerS

§err Süenf inmitten feiner lieben Sienen
#

$er folgenbe Nachmittag liefe un&

am öienenftanbe beS £errn Äonbitor

«runner in £ia>tenfteig eine §onigernte

unternehmen, in ber 2lrt, ba^ ber fcumor

je^t fchon gu fteigen begann auf ben

©chlufcabenb. 93efcheiben in Ileinem 3Rah>

men, aber traulich fafs ed fich ^ur ©d)(u^:

feier beim ®la\t 9iothen. Jlaa) finnigem

©chlufetoorte unb Ueberreichung einer

©rattfifation oon feiten beö Slftuar

Sitfcher an ben berehrten $errn ÄurJleiter

®blbi ergriff aua) biefer ba« SDBort unb

fprach gu reblicher 33ertoerthüng unb feftem

3ufammenhalten in Äudführung beS

(ernten gum gortfehritte ber «ienengucht

in unfern toalbbefrängten Xhälern unb

Slnhöben.

3n befter 3uoerfia)t, ber genoffenc

fiehrfur« toerbe auch unferm Vereine gute

grüchte gettigen, fchliegen mir unfern

Bericht mit beftem Saufe für ben guge*

fprochenen Settrag toon feiten be« herein«

fchtoeig. Sienenfreunbe. ^. g.
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finbeu bieö Qafyr fclgettbc ftatt:

iicretn &rt Des ghirfrs feiler
JJräftöeut öcö

Vereins

1. Kantonal*

herein Jöern

2. Cbwalben

3. &ocfyborf

4. Sulnentbat

5. g^u^nnt

gnftruftionSfurS

für äganberlcbrer

it. .Sturmleiter bor

^eftfduueij.

Ü>oUftä'nbigcr

^ieuenwärterfurö

für Ottobt!- uitb

Stabtlbau.

bo.

bo.

bo.

ttramer,
^hintern.

,p. Waaflaub,
Semiuarlcfyrcr,

SÄüncfjenbudjfce.

*yor rcr, Map« .ftaaä , l'efyrer,

pel, Poggenburg. ^Upnacf).

6. 3(mt i'ujem Atoibbicnenjudtt.

7. Surfee

8. Cberenuttciu

tJjül

9. Cberrlbnr*
gau

Wobit^ u. Stabil,

tuirtbldnift.

bo.

£\ Nomina tut,

Vcfyrer, Sutern.

ft.©»lbi,2Mar.
badj, St. (fallen.

§. 2Reier,

deiner, $ülad).

§. ftorrer,.\Up J

pel, Xoggenburg.

>}. @Blbt,2Har.
bad), 3t. Wallen.

Hieb, deiner,

.ftocfyborf.

ftiftfer,

Xricngen, .Sutern.

$).aWetcr,9ie(f)tg«

agent, ÜRiuMutt.

£>. Ütf ibmer,
Strafbauäbtreftor,

l'u.^ru.

\s. Rätter, £bcr-

fdjreibcr, Surfee.

\\ reue nuutl), .SS. .fterrntanu,

Ubaufeu, £\ufenfabrifant,

Tfntrgau. Langnau.
iHepetitiouSfuiss. 'harten* Sparten.

tveüer, (£ng* locilcr,

»vattg, Xburgau. trang.
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für

fturDetter uttb SSaitbetlefjre* bcv %$ienen%ud)t

in pUutajenbuajfee üeu 18.—21. &nnl 1892,

oeranßaltet oon Her ökonomißtirn unb gemrinnfi^fgm ©ffeUfdiaft tn ürrbfniriing mit bem

Sterin tjfrntfdjfr Stencnfrfiw&e.

furskitrr: $err U. Gramer in ftluntern; berfelbe nurb geeignete Äräfte jur 2Wtt*

hnrfung beijie^en.

^rotjramm

:

2Woning, ben 18. ^rtl:

Vormittag. 9lad)mittag:

SRaturgeföidjte b. Söiene, Ctferftung'föe •panöfnilt ber Lienen.

Xbeorien. $8of>nung$fnfteme, Jßor* unb 9Jaä>

©rjftenjbebingungen , ittafieneigen* tbeile.

tbümtidjfeiten. ftabrifation unb berroenbuug ber

Äranfbetten, Vorbeugung, Leitung. ttunftroaben.

$ienftag, ben 11). Uptii:

Uebertotnterung, 3Bärmeöfonomie ber AuffaUenbe STfdjeinungen an .ponig

^iene, £>ci§ung, ©pefnlattofüt* unb 25*ad)ö, £)onig* unb 3S$ad)$*

terung. beljanblung unb 3$ern?ertfmng.

£racf;tPerr;ältniffe, (Stnftuf; ber ißMt* UcBergang oom Stabil* 5unt 9>?cbit=

teruug unb SJobenart. bau.

SEflirmod), ben 20. 2tyril

:

ftrü{jjabr$entn,ucf(ung unb ©djroarm* 3Bie roirtljfdjaftet man im §onig*

periobe. rannt?

.ftbniginjudjt, fünftlidje Vermebrung. bereinigen bon Woltern, ßufefeen

£orbbienen$ucr;t. fon Königinnen.

Abtrommeln, manuelle Anleitungen

für iötcnenroärter.

$onncr$tag, ben 21. 9tyri(:

3£tc fann ber SOZobitbetrieb 31t (Mun*

ften bes* Eanbnrirtliö oereinfadjt

toerben? ©djlujüaft.

Üttetbobif ber Surfe.

2SMe foü ber Qfmfcr rennen?

Broeck ber ßurfes: 1. ©eroinnung tüduiger fiefjrfrä'fte.

2. ^ietbetuufste Arbeit ber 5Mencn$üd}terOercine.

3. Aufftärung unb Einigung über rotajtige mageu

unb Üiefultate neuerer tforfdjungen u. Erfahrungen.
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(Cljeilnaljme; ©ämmtlidje berntfdjen ^ienenäüttjteroereine merben jur S5e=

fdjicfung beä Wurfes burd} bereite erfahrene Söienenjüdjter ein*

gelaben; biefetbe (Jinlabung ergebt an fotot^urnifd^e unb beutfd)»

freiburgifdje Vereine.

Ätmtcltomg: Söiö fpäteften* ben 25. ÜWärj beim ^räfibenten be$ herein«

bernifäer ©ienenfreunbe, (Seminarletyrer 9t aaf taub in ÜWündjen*

budjfee.

ftginn i)es fiurfe«: Eröffnung: Sonntag, ben 17. ?tpril, «benb« 7 Ut)r

in ber SSirtt^aft ffäftlt.

beginn beö Unterricht«: Montag, ben 18. Stprtf,

borgen* 7 Utjr.

$ür «oft (brei rctrf?ltct>c ÜRatyljeiten) unb Sogt» ja^tt jeber £t)eilnef>mer

3rr. 3 pro lag.

Jir In flrrrin brrniff^rr ftinrifrnilr, fix In Iiefdjiifc brr öbonom. nn» gf*

£)er ^räfibent: inftnni|f. fcrfrliritjafi In JHf. frn,

£taaffau5. (Der präfibent:

35er Sefretär: T!lnb. «ÄÄrti.

durften. £er «efretär:

$)ie berntfeften ^abrifanten t»on Sötenemuobnungen unb ®e=

rätt)en ftnb eingelaben, bejügtidje dufter mit Preisangaben für bie JJctt

be3 Wurfes an Seminartebrer i)iaaflanb in 3Rüudjeitbnd)fee einjufenben

bis jpäteften$ 511m 11. flprit. $)er ftücftranSpQrt geflieht foftenfret.

firirfftnlfen tfec Hetfaftfion.

Stil V». M. iii P. £aä einftemmen

ber 2Jiittcftt)änbe in ben entiu>eigefd)nit-

leiten Bazillenträger unb nad}^crige§ 33e--

feftigen mit Eintreiben ber beiben 3tb=

ftanbdftifte ift fdjon von % 9jlatt in

9tyeinfelben angeluenbet unb empfohlen

tuorben mit ber 93ejeid)nung: (Sintlcmmen

in bem £äg(j$nitt. Sei Keinen Stammen

ift biefc SJefeftigungäatt ber üHittettvänbe

beute nod) im ©ebraud) ; bei großen *Rab,tuen

pa£t fte nid)t, iceit burd) ben ©ägcidjnitt

ber Dbnebjn nid>t ju ftarfe Sßabenträger

31t fcb>ad) wirb. $ejfyatb ift aud) ber

©ägefdjnitt im „Sdjroeij. Sienenöater"

ntd)t empfohlen. 3§re Sluäfünbung be-

treffenb SJerfauf toon 8ud)tvei}en<2Babcn:

bonig ti e\r. 1. 40 per Äito fam für bie

gebruarnummer ju fpär, bürfte aber im

jöionat «iärj mefen ^mrern toiUfommen

fein. Fütterung ber Lienen mit 33ucb>

lveijen^>onifl in Sßabcn ift ieber 3uc!er=

fütterung üovjU^tetjcit. — 3tn mehrere

albreffen: 2)er Gentralvorftanb ber apis

ftiieben Stationen fteüt an bie Seobadj*

tungäftationen Jlnforbcrungen, bie nidjt

ivotil uon Anfängern erfüllt werben

fönnen. 3lUerbtng« ir-äre ju roünfdjen,

bafj in jebem ^Üiafoertin eine SJeobadj*
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tungSftatton befielt; einem gut fituirten i an £rn. Äramer wenben. — £>. S. in

herein bürftc e$ aber ein fieicfeteS fein,
j

Sch. SDie Qtittn finb oorbei, ba man
bie ÄnfRaffungen für 3Baage unb 2b>rmo* fid) um SöotynungSföfteme ftreitet, einev«

meter felbft ju beforgen. Formulare für feitä Weil Wir 3öob,nungen »erfc&iebener

bie »ufjei^nungen finb bei §. Ärarner/ »rt befifeen, bie fKftematifcfe. bis in« fleinfte

Sebrer in gluntern, gu begießen. — 2(n detail ausgearbeitet finb unb anberfeitS,

Sch. in M. SJollftänbig etnoerftanben, weit „neue ©eftcbtSpnnfte" (fieb,e 9?r. 1,

bafj ber Äorb nod) immer bie am jabl*
j
2 unb 3 ber 23ienenjeitung) uns anbeuten,

reiebften oertretene StenenWobnung i|"t.
|

bafj ber §afe anberawo liegt, ^mmerb.in

©r foa auefe, nic^t üerbrängt werben, unb freut un« bie SBärme 3ferer erften Siebe,

wünfefeen mir bem Gtylinbcr* unb Suaerner» SJcrficfeerung ber Lienen gegen böswillige

Äorb bie Wettefte Verbreitung. »eireffenb 6d)äbigung ober 2)iebftab, l gibt ti in ber

ber 23eobad)tung§ftation moUen fte fid) ©djroeij niefet. J.

m

Herein ßccntfdicE iieRcnfteuntfe.

grüjjja^$erfammlimg am feiten SDiegbienäag im Styril 1892.

€aff Peiwnole in gern, gegimt Jladjmittagö 2 jiljr.

SraKtanfctn: 1) 2^ättgfeit$berid}t pro 1891.

2) SRecfenungSablage. (47)

3) beitritt gur bfonomifefeen ©efellfd)aft.

4) SReotfion beS 9iegulatit>3 über £onigöerfauf.

5) $krtd)terftattung über bie le$tjäb,rige oblgatorifcbe fyragc unb
Vortrag über ©erftung.

Xie febr Wichtigen £raftanben laffen 0 offen, bafj eine grofje Bafel bernifeber

IBienensü^ter ju biefer ^aupttoerfammlnng fid) einfinben wirb. 8lud) Uüdjtmitglieber

jinb freunblicbft eingelaben.

Fabrikanten xtotx gUtnJtwaben,
lüelebe geneigt wären, bem SJienenjüd^terOerein 2lnbelnngen unb Umgebung grprcfjtr

unb aroolTrur ÄunftWaben — 93ebarf 90 big 100 kg. — 3U liefern, finb erfuefet,

für eine ober beibe ©orten Offerten mit Angabe ber ©tütfjabl per flito ju rieten an

(50) ®* $ttmtltm> ©efunbavtefjrer, |ht«dj.
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Öinienwliminp
Softem 3)3ier^on (babiub 3Ha&), boWelmanbig,

jroeietagig, liefert für Jr. 10. 50.

$ürkt-£fkrr unb $lattjt)ß*m liefert äufeerft billig

3of« ^feeberfc, med), ^icncnfdjremctci,

§djlfttfjfim (itt. 'S^off^aufen).

Sitte bei »efteüung bie Station unb «breffe genau unb beutlicb, ju ^reiben.

Original *Trainer -95 icum.
gtraftur tonginalpödt, I. Dualität fc$roarmfä$ig, unfr. gr. 13. 50
(Brpfitjaiarm mit 2 ty'unb Lienen franfo „ 12. —
Äblrgcr mit 500 Lienen franfo „ 13. 75

ftöniginnnt billigt, lebenfce 2lnfunft garantirt.

3*fef
sJ)ton&d$, «öiencnsüc^tcv in &uri1j,

(42) ^Soft See*, Dberfrain (CefterretcbJ.

Soeben erfetyien unb ift bei unS »orrätbjg:

tu fünfte 3(tiff<tQC

R Iliitljf ftljrtmdj Her fieroiiifjt
S3ermel>rt, üerbeffert unb nacb, beu neueften g-ortfdjritten bereichert. SKit 95 3(b*

biloungeu. jc, geb. ftr- 5- —
». ^attedänbet 3 SorttmenfeVuiMjMgv Slaratt*

Scliönes, reines, Weiifnijfreies llienemoacfis

lauft gegen baar unb nimmt SHufter mit Preisangaben entgegen (43)

Jln&reöö grijncftcr, frisroijf, &t. 8m.

©U0en IJteirer, dltficnj (üfttitgau).

labrikation 001t limenmolnunpn

NB. 3ln Satzung mürben aueb. <5d)märme angenommen.
(45) (Obiger.

^4444* (Sfe^^X *44^ 3toe *
' oI^ unb norma * gebaute fünfbeutftt, jum

^ttIJt ^vTHU UT. 2luffteIIen im freien bergeriebtet, unb mit folibem Ölecb--

bacb> toerfeben; (Sürü^eferfaften) unb mit 9 gntci SJilhtrii Irnlfofr Jtire befefct.

härtere Sluäfunft erteilt (49)

§ptxt)tt in (Btwben (<Sd>afff>aufcn).
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mxcnßlmx
öcrfauft per ©tücf (48)

ftr. i. 20 nnb 90 GtS,

gramer ^Uenen!
(0 r i ut itnlu Hilter mit guter einjähriger Äönigtn, gefunbem Softe, Sßabcnbau,

Srut unb §onig, fidler 2—3 ©djmärme gebenb, fammt guter, fixerer SSerjjadfung

fl. 8. — . i'srniner 3uri?tvolh, fcb>r t?olfrett^ im gogfltftülpcr mit 16 Stammen
fl. 14. —, in 8etagigen gtanoerbeuten mit 30 SHäbmdjen ft. 14. — 11 atu r rdjttthrw*

,

meift ätoei flilo ferner, im 3Rai fl. 6. —, Suni fl. 8. |tur parke, $tfunbt gölhcr
werben berfanbt unb leifte für gute Slnfunft ©arantie. 33ci 2lbna^me toon 10 33blfem

gebe 1 SBol! gratis. SBefteHungen roerben umge^enb effeftuirt. (14)

£oc$acfytungSöollft

%$lax tyaixit]> :ötcnen$ürfjter, $öfhirfj (^teiennarf).

Sie plaöjsiuaaren- uttü Cmnrtiuabenfabrtft

Von

I

$tmmn Örajle^ Siljtie in Sifffto, Aorgmi

(uormals $tvmann $v#$lt)

em)>fie^It ft$ ben £rn. Sienenjü^tern auc$ btefeS $abr jur Lieferung von

au« nur gara'ntirt reinem 93ienentoacb> 3Bir ^aben un« $u biefem 3toecfe

mit gro&en Quantitäten Sd&roeijer^ieneuhja^a oerfeb,en, für S3rut« unb

£onigraum ptt fttlo ju |r. 5. — . ©rofee Preisermäßigung für bie Xit.

33ienen5ü(bteröereine jc. bei öngroS^ejügen fdjon ab 6 Äilo.

©ut gereinigte* »ienentoatbä wirb gu bWem greife an Ballung**

ftatt angenommen refp. nacb; Sßunfdj »/* an ©eroiebj Äunftnmben »erab»

folgt.

H&afcfotititn aum Sefeftigen ber 2Baben per ©tücf 20 Et*.

SlnerfennungSföretben aus allen ©egenben ber ©c^tr-ei}, 2)euti'd)lanbS

unb §ranfrcid)3 über SSorjügli^feit unfereS gabrüate«, SJiufter unb $rei$<

Ufte franfo.
t .

prompte unb forgfältige SBebtenung. (41)
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aus reinem 99ienenwad>S, oon erprobter (Hüte, liefert baS ÄUo
I. ganj bünne, für §onigfäft<$en, gu ft. 6. 50.

II. bünnere für Heinere SRatymen unb

III. bitfere für grofse Säumen ju 5 Jr;

ferner flerjdjen gum öefeftigen ber Äunftwaben, ba« @tücf ju 20 GtS.

Slecbte* reine« tfienentoa^S toirb an 3ab^ung angenommen.

gllttMf, Uri, ec$h>ei3. (26)

X 4- £ie<)n>arf, J«gcm<ttr.

Ö5ro|5e Mcnenjudit,
~

fibniosinnrnturtjt mit SluSroabJ, Serfanbt fron rrittrtt Stalimer unb Ijteßgen
Stetten. plltt*lw<mb-#«il»rikatUit aus achtem $ienenn>a($« oon

% Rubelt m Harburg
emtofie&lt : (49)

gftt
(frtne befrudj-

Utt Königin
Sttjumrm
Vi Hilo

Sdjtttarnt

1 Äilo

*.
16.—31. 3Bai . • • • * 7. 50 14. — 20. 50
1.— 15. 3uni • • • • • 7. 50 13. - 19. -

16.-30. ^uni . •

J

• 7. — 12. - 17. 50
1.— 15. 5uli . • * •

i

6. 50 11. — 16. —
16.— 31. §uli . • :| 6. - 10. - 14. 50
1.— 15. ftuguft .

1

5. 50 9. 50 13. 50
16.-31. «uguft * * • .

5.- 9.- 12. 50

SHittelmänbe, belannt bura) 3le*tb.eit unb fdjbnc $rcffung ftr. 5. — baS Äilo.

— Rabatt ben 3m'cr *>cr« inen unb Engros-^erfauf. £ran«portfo|"ten ju Saften beS

(Empfänger^. (Sine umae^enb j\urücfgefanbte tobte flönigin mirb gratis erfefrt. 35e»

jabjung gegen 9ta$nab^ne. Seutlicfye iHbrcffe unb 2lngabe ber nackten 58ab>*

ftation erbittet (50)

gt. £jubcti, gUrburö (.Sit. Sforgau).

Oyalirre unb $ft)*amifc*n in tabellofen formen, fomie $ori)ftämmt in i

Warfen unb frönen (rjemolaren in großer 2ütSivabl bei

ffiroifl ID. ©aeifed|,

©bßbaumfdpUfit, geunbadj-gtuttgart.

2Unfit\tUt ^aföfoa «ratis unb fraitfto. -**e (46) ^
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folib unb genau naa} SRafe, laut ©ienenbater II. aufläge boppeltoanbig, nebft bem
baju gehörenben 3n$a(t ftnb hüeber ju haben ju fotgenben greifen:

1 ^tveibcute 3fr. 28, 1 Sretbetite gft. 39, 1 lUcvbentc gr* 50,
bei (17)

$ah&b Üfeteier, Sötenenfcftveincr, tfarijruMUach (Ät. äüvtdj).

in äffen formen, befte ©orten.

$ttcboro Hörlkofen,
Taxus hybemica, bufd)tg für ©räber.

ju Herfen in ftarfer ©aare :c. ic.

empfiehlt bittigft (47)

(Öebritbcr $cntljarb,

§aumfd)ultn imtnü, Ät. @t. (Satten.

Uuterjeia)neter empfiehlt ftc^ ben geehrten SBienenjüchtern gut (48)

Fabrikation uon fiint|hual)en
au« 3^rem eigenen 2öad)<S gegen btQtge @ntfd)äbiaung ($r. 1. 20 per Äilo).

©benfo empfehle ftunrhuabrn au« reinem gjttmettmad)«, per Äilo ä ftr. 5,

(9—11 ©iücf) je nad> Verlangen. ©d)önfte Prägung mittelft 9iietfd}e'$ treffe,

©d^nettfter tabeüofer 2lu«bau. 9iid)t brauten. — 3Bad)3, fotoie alte SBaben §ur ^ad)d<
getoinnung faufe gu ^öcr>ften greifen, grübjeitige SBeftellungen erroünfajt.

SUfrcb ^DÖCIltoCflCr, »ienensfityer in ^ujlifrfli (Bund?).

Trainer SSicnen
in Drtginalftöcfen, befte ©orte, roooon 2—4 ©chroärme gewonnen werben, k ftr. 16

franco. 9Raturfcb>ärme 1 kg ®eh>id)t mit befruchteter ÄÖnigin ju Jr. 11. Königinnen
laut SßreiSIifte, h>eld)e auf SBunfd) franfo jugefanbt »wirb.

S3eftettungen nur mit Stallungen balbigft erbeten an

(21) in Egling poftlagernb, Jtrain (Defterreid»
*

töni9itt*5ll)j|)crrqittcr vwm
neu, ptaMifäfy billig,

aud gehärteten Sßappeftreifen »on 10'/« @t«. ©reite unb 70 GtS. Sänge, mit ange*

faxten 3}lea)ränbern genau gearbeitet, gegen 5eud)tigfeit unb 2lbnagung oöttig »öfter*

ftanbäfäbjg, imprägnirt, b>t fid) in ^mferfreifen beftenS eingeführt unb oerbient ent*

fd)iebenen Sorjug gegen alte anbern Birten ©itter.

$ret« pro SNeter fiänge 70 $fg-, öon 10 SMcter an franfo. 2Bieberoerfäufer unb
Vereine Rabatt; SKufter gratis.

QobtYt ^icljrdje, Sienennurthfchaft, §cbnif? i. ©acbjen.
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(©rtginaHlfidte ftljr uolkrfidi)
Ia mit »/» *ott<m 9i>abenbau franfo §r. 19. —
IIa „ V* » 7« SBabenbau „ „ 16. 50
Sorfcf/roärme mit 1 kg. Sicncugehncht franfo im SRat „ 12. —

n ii 1 n n ti ii Sunt „ 10. 50
2)ann Königinnen , Ableger, 3tähmchen»ölfcr — iebe« Quantum reeUft. tyxttet

liften gratis unb franfo liefert (10)

Qofef QoxtH) 93ienenjüchter unb Slealitätenhänbler,

Aßling, Dbertratn, Cefterrejfl).

labob Srlniann In JLnUmetl mm
empfiehlt fid^ ben geehrten SMenenfreunben gur gabrifaiion t>on ftunß-

tttnbrn au3 ihrem eigenen 3&ad?e gegen billige (Sntfchäbigung (1 gr.

25 (St«. t>er flilo.) — Schönfte Prägung mittetft Slietf^e'« treffe. —
Xauerhafteä Jabrifat. — Srabjen unnötig. — ftrühjeitige Offerten

erwün^t. (27)

Ifltote von |3uritjraEtieiiijDniö in llMira
unb

itafteni|fdj)ett^unenvol(lern.
3m SJlärj unb äpril liefere idf> guihrocijtMtljomg in fttaben ä Jyr. 1. 40 per

Kilo, unb 3ttmr in StH^mcfjen öon 30 cm örette unb IG ober 20 cm $i>he.

®leicbjeitig uerfenbe ich in letebten IranSportNftcn oolkwidfe rein italtfltirdje

gicnrntrölhcr mit reichlichem Nc tfe oorrath unb ber oor^anbenen Srut jum greife

oon #t. —
• ^Jorto unb ^aefung inbegriffen. (33)

Wur bei balbigen Seftellungen fann ich bie Ausführung bcrfelbcn oerfprechen.

^_ PlidjttCl, Pfarrer in "3?osdjiat>o ((Mranbünben) .

o3) *>tt wrfiaitf«t:
12 in feb,r gutem 3«fta»be ftcf> beftnblidjc gtenrnftötke fammt Äaften (SJIatt»

tyftcm), nach Schweiger Wafr, mit §onigraum, ebenfo 70 ftilo Uontfl bei

§0mmcrljall>cr, fribrifant,

gtorg, Station Steinächle njifen (Sargau).—

$iefe für ben SJiengüdjtcr fetyr fohnenbe ^Sflanje betreff #onig* unb Rotten«
lieferung, mit fd)önen gaferlourjeln unb fräfttgen Stämmen, »erfenbet per ©remplar
a 1 %v. (35)

^mpitlhjen, SBcmmßärtner unb SKencnnrirty,

«Sarncn ($t. Dbtoalbcn.)
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©krkraiiier |lpfn#nen
eigener iurijt liefert: (34)

©riöinniltötkc, rteflugcrjloike mit 17—18 auSgeb. 2Baben, bann glüntgtmteit,

^Megrr, ^tdiuiärmc, Knljmdjcttüölker auf beutfd)ed, foroie jebefc abgeänberte SWafi,

foWie blo&e gLrbeitsbicnrn, 2lile8 nur J>rtma Dualität, ju ben biltigften greifen bei

Garantie lebenber «nfunft. 3Äan beftelle ^retSliftcn (überallhin gratis unb franfo).

§tol|amt 3f0lii «ieneriäücfjtcr, "gtflaim (Cberfratn).

Itelirater fem!
2>a« 33ienenjuc&>©tabliffement bon $itts*tt Uomaudj ju Aßling, Dberfrain

(DefterreicbJ, liefert:

Driginalftöcfe I. Dualität »oUauSgebaut a 18 $r. franlo.

II. „ V*-8
/* , » 15 n

„ III. „ V« » & 12 »

Haturfrijmo'rtne im 3Hat ä 12 gr., 3uni a 10 $r. franfo. ftimtgiimctt unb

Ableger btlligft, ^reiSlifte gratis. (19)

»on J110I0 ^djIEII, k. Ii. Poftmeiftec in ^HUttg, ©berkrata, (DefUmldj, liefert:

C^djtc Trainer llprubimm mit dnjäljriger

Königin.

©ei ©diTOfirmeii unb SlMnnrn »rufe tote Atfni^in in

SBetfeltfifiA «ntytft.
II

'<

|'

Sali ,

1

Septbr.
nnb

«."»htijbtr.

Rr. fr. fr- 5t.

Driginalftocf mit Srut unb föonig, 2

bis 3 ©chwärme gebenb, gut beüölfert

unb franfo

Sieflagerftocf mit Brut unb öonig, auf

beweglichem 93au, beutfdjeä Normals
ma|, gut bebölfert, franfo

SJaturfc&warm mit befruchteter Königin
unb gut 1 Kilo Bienen, franfo

Stbteger mit einjähriger Königin unb
500 ©ramm Bienen, fraufo

Befruchtete einjährige Königin mit 200
Begleitbienen, franfo

©olibefte Bebienung gugefidjert.

2)ie Berpacfung ift im greife inbegriffen, bie Senbungen Werben franfirt. Sei
größerer Abnahme BreUnachtafj. <yür tobt anlangenbe Königinnen Wirb (Srfafe ge«

leiftet, wenn folcfje 24 Stunben nach Ütntunft unter Goubert retour gefchieft Werben.
— SBei Beftellung Wirb eine 2lnjahlung unb beutliche 9lbrejjangabc erbeten.

ferner liefere garantirt edjlcrt ^utterljontg in Blechbüchfen netto 4 1
/« Kilo #onig

berieft unb franfo 31t 3 fl. 80 fr. öfterr. 3Bähr.

Sei Abnahme bon garten «Schäfern (circa 25 Kilo §onig) gewähre entforecb>nbc

<Srmäfjigung. (30)

17 16

22 22 , 20
1

12 ; 1179
1

i

~

11 10 9 8
i

i

8V* 8

1

4
«/»
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Soeben erfdjien unb ift ju begießen:

§\t (mint §\m unü iljre ?nd]t
3Rit einer Anleitung §ur ©inrtd)tung eines Heinen SBtenenftanbe«, Äoftenanföldge ic.

9Son gnr. Hothfdjfitj.
^afAfneudTforntat ca. £U0 Sriftn.

Ilrei» |r. S. 15.

gtauevlanfrrc'* JürttmentsImrijlianMuns, |larau.

IHitgUr) Prrtino fdjwfif. 0ifafnfrf8iiif,

liefert

an folgenben greifen (5Berparfung inbegriffen) franfo burd) bie gange 6d)roeij gegen

9tad)nabme. (31)

*l>nf 3Rai : ^uflnfl #ri6r.

fr. ^r. irr .fr. ~*rT

1 befruchtete flöuigtn rein ita«
1

lientfdjer «Race mit 93cQlcit= T

bienen .... 6. 50 6.— 5. 50 5.

—

4. 50 4. — 4. —
1 Sd)n>arm im ©enudjt bon

V/t kg ... 22.— 19.— 16.— 15.- 13. — 13.—
1 ©cbroarm im 0ehnd)t toon

1 kg .... 19.— IG.— 13. - 12.— 9. — 9.

—

1 ©djioarm im ®el»id)t öou
7* kg 15.— 14.- 12.— 10.— 9- 9.- 9.—

3m ftrübjing liefere 2Robü«Stöcfc (öürli^efer) fcolfretd) mit genügenber Sßo^rung

ju gr. 30. — . 3$ »erlaufe nur Lienen eigener 3ud)t ut1 *> forgfältiger Slulma^I
ber 3u$t*öirer. Segrünbete SieNamationen werben jeberjett berüdficbtigt. SReeHe

promp te »ebtenung wirb ajtgefidjert. »ei größeren aefteUuugen entfpredjenber Rabatt.

Unter3ei(öneter »erfertigt leit Sohren "äir©pejiaUtdten alle in fein §adj ein;

fdjfagenben

ßteittngerötljfdjaftttt
unb empfiehlt ftd) für beren Slbna^me beftenS, als gdjUuömiuifiijtttcn, Moniten- unb

5nmnf-^adjsrd)utflK*» $audjmafdjiunt , Dontgjieue, iprifelhäftgt f gefläuber«

Pabcnetngtefjcr, £lun.lorijfd)iru(X , Öönigbürtjfrit unb -Qtfftl nadj jebem @ennd)t,

futternpparntc für Äorb» nnb haften, aud) nacb 3Jiajj, ^djronrmtridjter :c. :c.

Me Artikel (Uta auf Cagcr. — ©arantie für Soltbitat.

prompte unb billige SSebienung loirb jugeftdjert. (37)

wrfiftitfcn : (38)

©ine gttteibeut* ($ürfi«3erer), boppelwanbig, mit 2 Äraineroölfern mit refetjabrigen

Äöniginnen unb genügenbem SJorratty. ©id) ju toenben an
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liefert

Silüio (Mcttt, tftcnenjüdjter
(32) Kt. £ejfm — Venera — bei ßoearno.

. Seit ifa Sruduag
AcftnAfeU

ftonigin

Srfiraitmt noa

Vi Riio

Srfimäcme ooa

1 Aib
SAmärnu oon

l
1
/, Äito

fit. fit. fit.

2Rärj 8. — 18. — 25. —
Steril 8. — 16. — 24. —
1.—15. SRat . 7. 50 15. — 22. —
16.—31. „ 7. 50 14. — 21. —
1.—15. Sunt . 7. - 13. 50 20. — 26. —
16.—30. „ . 6. 50 13. — 18. — 25. —
1.—15. 3ult . 6. — 12, — 17. — 24. —

16.—31. ,t • 5. 50 11. — 15. 60 23. —
1.—15. Suguft 5. — 10. — 14. — 20. —
16.—31. „ 5. - 9. 50 13. — 20. —
1.—15. ©eptember . 4. 50 9. — 12. — 18. —
16.—30. „ 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.—15. Dftober 4. — 8. — 11. — 13. 50
16.—31. „ 4. — 8. — 11. 50 15. —

s-8erfanbt oon Königinnen unb ©ä)märmen per ^ofi franfo in ber 6d)toeij.

3ebe auf ber SReife oerunglüdte unb fofort jurütfgefanbte Königin wirb gratis

unb umge$enb erfefet. Steinzeit ber 9tace unb Transport ftnrb garantirt. ,8ud)t naa)

2lu3toa$l. — SBei bebeutenben SBeftellungen 5, 10, 15—20% SRabatt. öeaa$lung
burä) 9iaä)natyme. 3<be begrünbete SJefdjwerbe totrb ftet$ berücffid)tigt unb fofort

erlebigt. Sßrom}> te unb geroiircnfjaft* SJebienung. Korrefoonbenjen in fünf ©prad)en
! EJtlnrt bittet %tx ***rf«r3Ej*rt !!

Gvfttv Vrei« in m*v 1891. (36)

2Ba$8 unb §onig, feb> paffenb ge*

arbeitet, liefern jum billigen $rei$.

SGßenn gehninfd&t, auö) mit Anleitung.

Sßoft* unb S3ab>ftation ift gefl.anaugeben.

©Cbr. ©djumadjer, 33tenensüd)ter, ^RaHm (Sugcnt).

JJrämif txfttx ilaflc in ÜCpter 189t ®xpx |Jrm in Jujtrn 1890.

}er ntyll^t giflienkott
Offeriren fd)5ne ftarfe, mit 9Jleerroljr gebunbene Ctjltnbrr- ober gtani^ltärbe

mit bidfen ©tro^toänben, 20 bis 40 cm. fyoä) unb 86 cm. toeit, mit jtoeietagtgen

SUiffafcfiften mit SHatymcn naa; 99ürti^e!er ober Sluffa^ringcn unb bopprlirm

Irett. Siefern aud) Korbe oon 40 cm. ßidjttoeite in beliebiger &ötye. geder §rnlnmg
wirb ttne {nraktifftye Anleitung jur f)eljanblung beigelegt. 9iea)tjeitige SBeftettung

unb 2tngabe ber Sßoft* ober S9ab,nftation ift erlr>ünfd)t. (117)

Wtbv. gvijitmitdjcv, $itntn\n$ttt,

Carters (ßujern).
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2 licutcu finb 3um »ejuae »orrät&ig, ba$ Stücf & ftr. 28, bei (44)

Wllft. SBir^ SBienenföreincr, |ttrnjtken, flargau.

^aßriRation dou ^icncnöerdt^djaffen
üMl.i.nüfthmg unb SHbirne fiAtUUit

Cmpfeblen fätnmtlictye für bie 39ienenju($t nötigen, mit ©arantie toerfertiglen

Öcrätbe. &bbfAlungsntf(Frr, fifimgungjintfflrr, fkrüikcn, fangen, einfache unb
boppelte fuu bin r ITfr, Dcmigfpntrn, liaudjraafdjinfu, gUabrnringirlfer, futtrrtrögr,

IPnCrlkättg , ffQäubrr, iürfUn, §ajlrtrr, gtautfnjukljanbfrfjuhc, £djlrubrr-

mnfdjtncn :c. :c. u
^oftbe» |5ieb«ftäof«n Rabatt. -^Ot m

In Idiiüfijfrifdjf fimrnoatfr,

»?on Jeher, Pfarrer in DÜen, fjvnmcr, Server in §tuntern,

C^Uer, 9to[enbevg, 3ug,
(116) ift bei ben Serfaffetn k %t. 3. —, (franfo ftr. 3. 10) ju bejie^en.

^Fabrikation nub £agec
nun allen m ftencHjudjt nätljtpn Mintn imö ©crätbrdjaftcn

Don

Ö)tto jlatrter, (Krmatmpn itotrpn
L $reiS Neuenbürg 1887. I. Diplom 3iapper3fotyt 1888.

L Etylom ffieinfeiben 1885. ©offau 1888. 6cb>fftaufen 1888.

(28) 12 Diplome unb <Sbj:enmelbunaen.

prris-Caurantf gratis unb franko. — 6arantU für §oiibität.
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äMigfte Obetfrainer ^Bienen
(garantirt mite Start).

ttttit
^"9'na^0^ borjüglidjer ftönigtn fammt 33rut unb $onig, fe^r

•Ulli üolireid), bon roeldjen im erften 3a^rc 2—3 6a)toärme fielet ju et

hmrten ftnb, mit 8
/* &i* ganj oollem SBabenbau unb beftenS werpatft

franfo %x. 14. —
$trtm<t Driginalftotf mit */» bis •/« »ollem SBabenauSbau franfo „ 12. —
©tarfe Hatuvfdjwdvmt im 9)tai „ „ 11. —

» ,,
3uni „ „ 10. —

SBeftettungen finb an

©tto JMffintj in Drfifcs ©öctfiraiii (©rftetteidi)

ju rieten unb 50% Mnja&lung beijuft^liefeen, Seft 9larf|nabme. (18)

§tt ftpeünngen über 100 grantelt 5"/o ^iamt.

Am

iwn-|mji0rt- & 4fpripffft
»Ott

&ltort gftriji in gnntjartt Ii. PintErtljiiu

empfiehlt fid) b«n 3mfern unb Sienenfreunben aufs Sfnaefegentlidjfte jur

Steferung öonädjten ®ri0tnal-§ärnt^tt*»-unb äitjten ©rißitml-
4talic»tcr-£irucn.

IJrcisrourant

:

QrginalkarntJrttrr, abfofut f(b>armfä$ig,

erftc 2lu$lefe gr. 18—20 per <Stü<f

©riöiitalltttUettrrJ^warmfic^c^crfteauglefc „ 25 „ „

Sie greife »elfteren fid) franfo Station £)tynb>rb. ftrad)t ju

Saften beS ÄäuferS ab tDtyntyarb. 9tad)na^me. 3iei ben Kärntener»

bienen gefragte gröfjern 33ejügen Stabatt. Garantiere gute Stnfunft

auf ben (Snbftationen bei Senbungen ins 3n* unb 3lu3lanb.

9tUfä0ig oerunglüdte ©töde »erben bei umge&enber SReflamatton

fofort erfefct. @enaue Slngabe ber gehnmfdjten SBa^n* unb ^oftftation

ift unerlä&üd). (11)

golge perfönlidjen ©mfaufcS in ben ^robuftionSlänbern, ftreng

reelle SBebienung. beginn ber Lieferungen Änfangä 2töril.

§öflicf|ft geidb.net

gUb*rt #u4)i, ü^ulyarii.

@rfte 9lu$jeid)nungen

an ben SluäfteUungen in

3lirtKltf»a.en 1888 unb §lßer 1891.

£e(egrammabreffe

:

gienengefttjäft §nn&art>.

»ureau: 2:bjUb>im * 3Utifon.

s

>
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ftt. Sern.

8gag@gggQ»S8@38S ßienenjüditer unb flunftrtjabgnfabtikant. Q
^» " u — - — — — — —— — 1 — 1 1 " * ™ 1 — . .

.

— i —

'(Ültemtedte ?rotlufete ?ur aBenttt^ting bei der gieuensutftt.

<£t)t)ttio-£arlu»l nad> Gilbert, jur Seäinfeftion öerbädjtiger Stöde gegen gaulbrut.

Orthicilfrtuvr jur Käudjerung unb Fütterung fautbrütiger Sölfer.

iftn-llnplitol ju gletdjem 3wede nad; Dr. i'ortet.

• ulfnmittol fitrrk jur trodeuen SJeftäubung franfer 3?ötfer.

Irtplltnliit, jublimirt in Ärt>ftallen, jur 2>e$infeftion bet 3töde.

t n l| r Tu 1 1 nt 1 1 iir u n ij
nad; öafttne jur Bereitung bon Honigwein. (13)

Irinrtrtnl'rturr unb tliömutl?fulinitrrttr |tt gleichem ^wede.

©infdjlägige anfragen werben beä »eften beantwortet.

Iralmftafiott von 6%\xnfcmhn
an* Einern gien^nmadj*, fdjn>*tf* fjjerkunft,

mit neuer !pelhaitt-|ltard)ine getoaljt, in oerfdnebenen Stärfen.

2)a3 ftabrtfat jeidjnet iV'j bureb Harne 3cUjt0ift!jcntün nöc au3 unb ift in ge*

nügenbe Dicfe bem mit ber iHietfdjeform gegofienen burrf; (Slriibmä^inkeit unb ba*

tyerige gparfamhrtt unb anbern gewaljten Süaben burdj |tnbejjnbacncit oor bem
3(u3bau überlegen, Womit ba$ Drahten nic^t mebr nöttug ift.

Trt !•. 3fr. 5. — pet (Aif«, bei 4 Stäcfi ^ranfcojuffnöung für hie Stfituci;.

3JJieb*r»erhffufer unb limine erhalten bei großem »ejügen hohen Rabatt.
Söad;* unb äüaben werben beftmöglid;ft an 3ab,lung angenommen.

5ttcHronot, ^ffonpeibjeif.
SBefter Srfafc für Rollen, jur Xretbfütterung mit $onig 3U mifd;en.

(Smbfob^en bura) 2b, eiler, bon Planta, öerftung.

Sauf unb Erkauf oon rrrnrnt ^onig,
Guantitäten je nad) SBebarf unb $orratfy (Umfafc üon ^erbft unb SBinter 1889/90
3200 Äilo).

gjirsbrunnrr, "^otograb^ in futern, f>at eine feljr gelungene, vergrößerte ^b^otos

grabbie unfereS greunbe*, |. $tm fei., bergefteüt unb erläßt biefelbe ju gr. 3 ber

£tüd. (Sin »ienenf reunb.

3iif)üff: 91eue 0efid)t$bunfte. (Jrei nad) ®erftung'§ „Sab^rb^eit unb 2)id)tung.")

Referat, gehalten in Ufter, bon ßramer. — 3ftufeum unb 93ibliotl)el, von 3-

Steiler. — s}kämirang von ©ienenftänben , bon gorrer. — 3ebruar*9tabbort, bon

Äramer. — 3mrer*Sbredtfaal. — Smferfdjule. — 9tad)rid)ten aus Vereinen, unb

Äantonen. — ßebrfurfe. — 33rieffaften. — Steigen.

S3erantWortftd/c 5Reba!tion: % 3eler, Pfarrer in Dtten, Ät«. 6olot$urn.

Jteflamationen icber Slrt fmb an bic SRebaftion ju rieten.

SDrud unb ®r,bebiiton bon £. 91. Sauerlänber in »arau.
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Stfcbeint monatliifc l—l'J» Sogen ftatt. ÄoonnetnentSpreil fut Wicfcttnitglieber be8 betouSfleberiitoen

Vereins 5t« *• — • <H netten nut 3&hrc&itonncmetite an Kuonttnen. 3)iefetben flnb )u abteffiten an bie

iRebaftion, fiettn ^fatret tfetet in Ölten, «anton eototburn. — Rur ben Cud&banbel in demmiffton
bei $. 8t. ©auetlanbet in Batau. - (JinrücfitiiaSgebüfrren füt bie ^etitjeile obet beren Staunt 80 a«.

»riefe uno (Belber ftaneo.

It XV. Mrg. ÄpriC 1892.

VII. ^a^w^^n^f
über bie

Vom

. ^ofccmber 1890 WS 31. Cftober 1891.
»on §! firitw*r*

1. ©r. 93eatenberg, Sem
2. ©eetariS t./^r., ®raubünben

3. 3toeifimmen, ©tntmentfyat

4. §>ocfygratlj b. Sangnau, Söern

5. Srogen, SCppcngctt 9l.*0tlj.

6. $)reitinben, ©t. ®aüen

7. Sftefclau, Soggenburg

8. Cappel, Soggenburg

9. $ernS, Dbroalben

10. (Sntlebudj, Sutern,

11. Bübingen, ^reiburg

12. ©t. ®attenfaM?el

13. Surbentljal, 3"r^
14. SGBartenfee, ©t. hatten

15. ©urgborf, 33ern

16. ^luntern, gürtd)

17. Unterftrafc, 3ürtcf>

1150 m
960 „

960 „

925
, f

870 „

770 „

760 „

715
,,

715 „

690 „

683 „

572 „

570 „

550 „

543
ff

507 „

483 „

§r. Pfarrer $)umermutl).

„ Soft, Sanbnürtlj.

„ ©idjfel, £e$rer.

„ 9tötljlt$berger, Sanbtotrtfy.

„ Oiofnter, Kaufmann.

,, 35. 9tefter, Söatfenoater.

ff
©onberegger, £ef>rer.

f( ft-orrer, £anbtoirt$.

„ Sömtblin, ^anbtöirt^.

„ $ogel, Sanbioirtf).

„ ftafel, £el)rer.

„ 3ftä.$(er, &el)rcr.

$rnu Hefter, S3äuerin.

«•pr. §a(tmetier, Kaufmann.

„ Ü3ird)er, Sftotar.

„ ätramer, Setyrcr.

„ C^tdler, Sichrer.
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18. Siel, Sern 450 m §r. ©artmann, Sfyottyefer.

19. fiujern 450 „ „ ©run, ßefjrer.

20. SBMgoltingen, Sfyirgau 440 „ Sraudjlin, SBeterinär.

21. Üftarbadj, <St. ©allen 415 „ ®ölbi, Üc^rer.

22. £ägertoeilen, Sfjurgau 410 „ f ,
9iotIj, fie^rer.

9?eu finb nur bie «Stationen Bübingen, Siel unb Sägertoeilen.

5TCefelau ift Srfafc für ©tenadjt. Bübingen toarb erft mit 2ttat eröffnet.

Einige ber älteren (Stationen f>aben aus ocrfdn'ebcnen ®rünben bieg 3<af>r

auSfefeen ntüffen.

Seite

I. fer hinter:

1. Ste SBtttetung III

2. 2er Äonfum über 3Btnter . * . . . . 113

3. Sie Dpfer beS SStnterS 115

4. SaS »taufen III)

5. »ubeftörungen 120

6. Sie »iene, eine §omgfcnnerin 120

7. UebernunterungSlofate 120

II. fpa* frü&taljr:

1. Sie SBitterung 121

2. Die Vegetation 122

3. ßnttoidtuiig ber «ölfer 122

a. Sörutfatj 122

b. Xriebfütterung 123

c. SKeblfüttern 125

d. Frontseiten ... .... 126

e. Vereinigung bon Woltern 126

III. fite $aupttradjt:

1. 2er 3JIai 127

a. Witterung 127

b. aRattracbJ 128

c. iölüt&eniatenber 129

d. Sie SBaagöölfer 129

e. Sie (sntnncflung ber Sßotfer im Allgemeinen . . 130

f. Sie 6ä)marmperiobe 131

2. 3uni 132

a. Sßitterung 132

b. Xra^t 132

3. 2er 3uli 134

a. Sßitteruug 134

b. £ratt)t 135

c. (Srnteberidjte 136

d. Ärainer 137

4. Äönigin3uc^t 137
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IV. $tt §tXbftl Seite

1. 2>er Slufluft 188

2. Sie ©inhnnterung ........ 139

3. 2>er September 139

4. SDer Dftober 140

Beilagen: 18 Tabellen.

I. $er hinter.

1. f te Ptttenui0.

®er auSneljmenb milbe Sftooember blieb uns ba$ tröftltdjc üflartini*

fbmmercfyen nid)t fdjulbig. SBci anbauembev Sübroeftftrömung In'elt ber

tyerbftftdfje (£f>arafter an big sunt 24. be8 SDlonatS. Sftur Inn unb toieber

fanf bie nädjttidje Temperatur etmaS unter 0. 2lm 21. notirt Sutern:

reiben nodj bie ßiilje". 9lttgemem erreichte bie Temperatur ben

lüften (Stanb am Scfylufctag biefer langen milben Sßeriobe, bie Anfang«

unb ©nbe reid)li(t) Sftieberfctpge braute unb langte bann jäf)lingg mit

cinbredjenber Sftorbftrömung beim tiefften 3fltnimum an. £>ie 6 <Sd}lufj*

tage brüeften baS 2flonat3mittel fo tief fjerab, baß ftdfj in ifjm ber milbe

(Sljarafter beS SttonatS nidjt nriberfpiegelt. gutreffenber ift fein (Signale*

ment „fonnig unb meinerUd^" in ber großen $afy ber Tage mit (Sonnen*

fd^etn unb Sftieberfcfylag. £)er plöfeltdje SBedtfet ber (Scenerie: föafenbe

SÖefttüinbe mit SRegen unb bann Söenbung red&ts mit (Schnee — ift ettoa«

Ungetoöf)nlicf}e3 nidjt. ©er (Sdjneemantei fiel in Slnbetradjt be« fdjroffen

TemperaturtoecijfelS bürftig aus.

2lm S3ienenftanb mar SSerfäumteS noefy leidjt nadfouljolen, fu'e unb

ba furfirte bie ftutterflafdje nodfj! SlufangS unb um bie ÜWitte in §i%n
unb Siefen, am Statten toie an ber Sonne reges Seben, ein lieblich

SlbfdjiebSfonsert.

Ü)er $) egember fdjien gleich Anfang« einen mitbern £on anfragen

gu motten unb e3 betoegte fidj baS Thermometer in ber gangen erften $>efabe

(fielje Tab. 2) in mäßigen gvofttemperaturen, trofcbem bei* Dfttoinb an*

luelt. $)te jmeite £efabe, als e3 ruhiger marb, nafmt bei* 3Binter einen

ftrengern ßfjarafter an. @rft gegen Sdjtuß berfelben fiel gu 33erg unb

Tljal ber erfte flotte (Schnee. ÜDaS tieffte 3Jiinimum fiel otelortS in biefe

T)efabe, anberortö in bie groeite SDefabe. @£ betreiben überhaupt (toie

Sab. 2 ißuftrtrt) bie 3Jiinimaltemperaturen toäfyrenb ber groetten unb

brüten ÜDefabe gang unregelmäßige ^urüen. 9ttan oergleicfje bie tjofjen

(Stationen trogen, T)reilinben, ÄernS mit bem tiefen 2ftarbad() unb S3uvg*

borf. Sitte übertrifft Turbentf)al mit —21°, am nädjfteu fommen iljm

^podjgratl), ^toeifimmen, Neßlau. £ugern ift — feine Sage am <See

erflärt e$ — am beften fituirt mit nur —10°.
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S)iefe auperorbentlidj regellofen Sd}Wanfungen finb um fo auffal-

lenber, als über baS gange Sanb, ja gang Sttitteleuropa biefelbe leife Oft-

ftrömung bcn gangen üttonat anbauerte. — 2)aS aufjerorbentlid} tiefe

üflonatSmittel, 2—3° tiefer als IefeteS ^fal)r, baS bod) aud) etwa 3° unter

bem ©urdjfdjmtt blieb, war nad) bem $erid)t ber meteorologifd)en Station

3ürid) baS brittniebrigfte feit 1863. (1871 war'S für 3ürid) —0,6° unb

1879 —8,6°).

S)er falte Dezember war gubem ein redjt unfreunblicf/er: neblig in

bcn Siefen nid)t nur, fonbern aud) in mannen ljöf>ern Sagen, fo St. ©allen

unb Srogen, aud) St. SBeatenberg war ein reifer Sl?eil befdjieben. ©er

See brunten bampfte.

ftür bie Lienen war ber ©egember eine Qe\t tieffter 9htf)e.

©er Januar: „3öenn Sage afa^ länge, fafyt ber Sßinter a ftrenge.
11

Seines Vorgängers würbig, erwarb fidj ber Januar 1891 ein bleibenbeS

(Siebenten burrf> feine tntenfioe $älte. ©aS 9JJonatSmittet wie bie flftimma

erreichten eine feltene Sicfe. 9 (Stationen ücrgeidjneten eine ®älte üon

26—21°, unb gwar finb fie in Zfyal unb .f>öf>en. St. ©Calenberg melbet,

baS üflonatSmittel oon —6,2°, fowie bie SKintmaltemperatur oon —21°

fei auf bortiger meteorologifd)er Station feit 53cftanb bcrfclben, b. b. feit

27 3af)ren nod) nie beobadjtet worben. Um bie Witte beS 3)conatS

Warb überall bie fälteftc ^eriobe. (Sine große ©iffereng ift Anfangs unb

©nbe beS üflonats gu fonftatiren. %n ßweifimmen, Surbettthal, 83urg*

borf, SDcarbach, Söigottingen unb ^luntcrn hielt bie Stätte faft ununter»

brocken bcn gangen üDconat an, währenb anbermärts ber Januar in ge*

mäßigten Temperaturen einfette unb fdjtofj. St. ©Calenberg unb SOcar»

badj illuftriven (Sab. 6) biefe 2 (Gruppen. Sic liegen gan$ regellos ba,

in jpöhen unb Siefen, in Oft unb SBeft, in Süb unb iftorb. (Sine furge

"ißaufe marfirten überall gWar bie Sage iwm 21.—25. gufotge einer

oorübergebenben Sd)wenfung beS 9iorboft nad) Sübweft. 31m 9. fd)on

Warb ber güridjfee ftellenweife bebceft unb am 20. war'S um ifm ge*

fdjeljen. ©er oorwtcgenb ruhige, aber neblige SOionat fdjloß mit einer

fonnigen 353od)e. SBMeberf)olt erfuhr bie Srfmecbecfe ausgiebige ©er*

ftärfungen, am 23. maf? fie in ßürid) 31 cm.

©te ftrenge $älte gweier Monate beunruhigte bie Lienen in feiner

Söeife. künftige 33erid)tc gingen oon allen Seiten ein: SRutje, feine

Spur oon SRuljr, mrfjt einmal ^einigungSbebürfnij?. Sonnige ©ötfer

flogen in ber Shauperiobc ber bvittett ©efabc faft überall.

©er Februar war baS ftrtftc (Megentheil beS Gewohnten: ruhig,

fonntg, troefen, falt. SRadj einigen milbern einlcitenbcn Sagen fteHte

fid) Wieberum eine längere ^criobe mtenfioer tfätte ein, bie mit bem 16.
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meiftenorta in gemäßigtere ftrofttemperaturen überging, einige Stationen,

nrie aftarbadj (Tab. 6) unb ganj bcfonberS Turbentf>al, oerfyarrten bis

^djluß bei tiefen Temperaturen. $)ie täglichen Temperaturfdjmaufungen

ber jmetten üttonatsfjälfte waren sufolge ber Dielen fonnigen Tage fef>r

groß. $lad) Wxite Januar begann an 3üb* unb Söeftfjalben langfam

bie (Sdmecfdjmetäe, fo baß mit ©djluß bie Sartbfc^aft ein munberlid)ej§

Söilb barbot: $rütjling3anfang mit ftäubenben ,<pafetn an ben ©erglefmen

— hinter nod) im Tf>al- £o jie^t ber ^rü^Iing nicfyt ins £anb. T)er

Februar mar im ^gemeinen nur 51t fdjön. „Söenn'S einmal jur Tracht*

jeit fo mär!" tiefer Söunfdj (Cappel) uerrätf) bereite bie SUfmung beS

©egentf>cil3.

Trofc ber nädjtlicfyen ^rofttemperaturen, bie ber tjette Sinter unb

anf)altenbe Dftftrömung oentrfadjten , boten bie -IWtttaggtemperaturen

rettfilid} ©elegenljett jum $lug, befonberS an fonnigen Stänben. 33c*

[chattete Hölter oerljarrten meift nod> in 9lutye.

grr §0nfum über pinter.

3)ie ftärferen Äoufumenten im 9iooember roareu es bereite im

Cftober , rco bodj bie Temperatur unmögtid) mitroirfte. ,ßu oen De*

fdjeibenften, genügfamften, jä^Ieu überrafeljenber Seife fct)r ftarfe Golfer

:

@t. ©allen, Cappel, SernS, Unterftraß, 2)?arbad). 33iel, baS im Sonfum

Sitten oorangeljt, jeigt in ber %o\$e fid) nid>t ganj normal. Littel

beä ftonfumS oon 21 Golfern ift 540 gr, alfo 35 gr mefyr als im 9?o*

oember 1889. 9 Golfer bleiben unter bem «Wittel.

3m SDe^ember fteigt baS bittet bc$ ftonfuntS auf 590 gr, alfo

ein Sfteljroerbraudj oon nur 50 gr — geroiß eine feljr befdjeibene 5ln*

forberung be8 außerorbentlid) ftrengen Dezembers : nämtidj eine täglidje

3ulage oon nidjt ganj 2 gr. @in ganj fleineS ^JMuS erljeifdjte audj ber

TJejember 1889, nämlid) pro Tag 1 gr, er mar befanntermaßen naf^u

fo falt mie ber 90er. — (Sin 23luf auf Tab. 10 fagt uns jebod), baß

7 Sßb'lfer im T)e$ember weniger fonfumirt l)aben. Unb forfc^eu mir auf

biefer Tabelle erft nad) ber üermeintltdjen Urfacfye, nämlidj ber „seljrciibeu

£älte", fo jeigt fidj, baß fie gcrabe auf ben fälteften (Stationen ^mei*

fimmen, Neßlau unb ftodjgratf) faft ganj ofmc Sötrfung blieb auf ben

2?erbraud).

£>er Januar, ber fältefte feit langem l)er, fteigerte ben Äonfum

auf 860 gr. T)er überaus milbc Januar 90 battc cä auf 1040 gr ge*

bradjt.
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$iefe SBergleidmng beweist mof)l jur (Genüge, baß bie $alte bei

©eitern nidjt ber oermeintlichc „Vielfraß" ift. immerhin fallen 270 gr

3ttehrbebarf pro 2?olf, alfo eine tägliche 3«^9c Don 9 gr in SBetracfjt.

Hllein finb biefe benn toirflid} auf 9ied)nung ber Äälte *u fdneiben?

(Greifen mir bic ^mei graoirenbften Mengen ^eraud!

Siel 900 Ki- 9ioo., 1 100 -r 3>e$., 1 750 -r >n., 650 gr mehr im ^an.

$ocfarat$220 „ „ 660 „ „ 1690 „ „ 1030 „ M „ „

Sötcl bemer!te fdfjon Anfangs Januar töothfletfen auf bem uHugbrett,

unb baS 9teinigung3bebürfniß mar ein h 0{fy$nibige£, an Stuhr grenjenb.

§ocbgrath fanb am 29. Januar fogar fdmu eine auSgctoadjfene junge

Söiene. £)amit ftimmte auef) bic s
~ftoti$ überein bom oorljergehcnben £agc

:

„ziemlich SÖaffev geholt". £>ier fiatte fidj im 3anuar bereit« bie erfte

Srutperiobe abgetoicfelt, momit ber enorme jlonfum erflärt ift. — 9iur

ein 5?olf ging im Januar im & onfttm jurüd ; unter bem Littel blieben

12 3?blfcr unb 8 Übertritten es. — 3>ie Wahrnehmung, baß im Januar

bei ber grimmigen tfälte gebrütet mürbe, ift gar nicht oereinjelt. Söie

erflärt fidj bic«? (Genaue £emperaturmcffungen baben ergeben, baß bei

großer £ältc unb baberigem bitteren Schluß ber Traube bic (ientral*

manne bcS SöienS fteigt — unb jnjar nahe ;mr $rutmärme. $)ie Zern*

peratur be« Üöaagoolfeä £yluntern ging biefen hinter nie unter -f-26°

unb ftieg bei — 12° auf —f—3 1 °. SMcfc ilHänncjunahme im engften Gen*

trum unb ber leife mit ber fteigenben Sonne fieft anfünbigenbe „Safttrieb"

nebft anbern einen frühzeitigen iörutfatj oeraulaffenben Momenten, mie

fte im lebten Jahresbericht ausführlich beleudjtet mürben, erflären e$ tyn*

länglich, ca f> bie unb ba im Januar gebrütet tuurbc, unb fo ift mofyl

ein namhafter übeil bes SJMirbcbarfS oerbrütet toorben. (Ss bürfte fid)

alfo auf biefe ?lrt erflären, marum ber im freien ftebenbc 9)Zobilftod in

33urgborf im Januar auf einmal ben im temperirten Limmer befinblidjen

Strcbforb überholt, ©erabc baö Weinigung^bcbürfniß am 24. (leiste

Spuren oou Otubr) miefen beutlid) barauf bin.

3m Februar macben fid) bie Brüter nod) beutlidher bemerfbar.

Harbach unb i*u^eru, bie $met geringften Sionfumeuten, obgleich 2 ftarfe

Golfer, bezeugten abfolut fein WcinigungSbebürfntß, oerharrten in 9tube

— unb auberSmo folgte uad) Glitte Februar ein ftlugtag bem anbern,

jroar burclnoegS bei <yemlid) uieberen Sdjattentempcraturen — an ber

Sonne freilich mar'S rerfu mann. marb niebt nur reichlich Sßaffer

eingetragen, fonbern iWcblfrippe, tafeln unb (5rlen lubeu bereit« ju loh*

nenber Arbeit.

3t. 5Hcatenbcrg erhielte fogar am 25. unb 26. Februar fchon einen

Xrachtcrfolg oon 880 gr in meutgen Stunbcn. (*3 blühten Erica caniea,
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baS eine ooraüglidje $>onigpflanae fein muß. Die ©rbfie beS gebruar*

fonfumä djarafterifirt alfo nodj ganj unb gar nidjt bie ©ntmicflungS*

fäl)igfeit ber 9?ölfer, fonbern meit ef>er bte lofalen £emperaturberptniffe.

üflarbad) oerljarrt nodj giemltdr) in SBinterruf>e. (Sin Heiner ÜKetyroer*

braud) marfirt einen ganj teifen Anfang im Sörutgefdjäft. @3 loaren

bieS ^o^r ^o^e fonnige Sagen eben bebeutenb früher als bte £Ijaf>lftattonen.

Der £otalfonfum oon 4 üttonaten fyält ftd) in gang beftt>ibener £inie.

@r beziffert fid^ burd)fdmtttltd) auf 3,3 kg unb oon 20 SBölfern überfd&reiten

ifjn nur 7 (£ab. 10). SßMe unfdmlbig ber ftrenge Söinter am 3J?ct)r-

fonfum ift, illuftrirten aud) meine (Sinbeuter, bte im freien ftanben.

Obgleich bte Temperatur im ©totfe brinnen am ©oben gemeffen auf

— 12° fanf, fonfumtrte fein einiger ba<8 obige 3ttittel, nämlid):

9lt. 1 ftarf, Sttr. 2 fd^luacr), SRr. 3 mittet, 9tr. 4 mittet,

kg 3/280 kg 2,100 kg 2,270 kg 2,340

Damit ftimmt aud) eine 9?otis ber (Station Neßlau : (Sin 5lorboolf

I>abe 2,5 kg gebraucht pro 4 9ttonate.

„©eljr toenig SBerbraud) in normalen ©töcfen," berietet aud) SOZar«

bad), baä fyinfidjtlidj ftrengem, langem Söinter 3U ben allerfd)limmften jäljtte.

Die Reinigung benrieS es aud), foroor)t ber geringe ®enridjtSoerluft beS

äöaagoolfeS nad) ftattgefunbener 9teiniguug, als bie (Sauberfeit:
ff
nod)

feiten fo fäuberlidj."

3. §ie (Dnfrr Pinta*.

a. SBerluft an Göttern.

§)öd)ft erfreulid) finb bie jafylreidjen $erid)te über bie glütflidje 9lu§-

nrinterung aller SBölfer. (S3 ift bicö ein (Shrfolg, ber nicr)t gering anju»

fcfylagcn ift, menn man bebenft, tote arg manche ©tänbe bejimirt mürben.

@S ift meljr als ein Kompliment, eS ift ein tfjatfädjlidjeS 5?erbienft, ba8

bie Vereine fid) ertoorben burdj Anleitung 311 einer ungefünftelten, natur*

gemäßen ©tntointcrung, bie biefen hinter ifyre ^Jrobe beftenS beftanben.

(Sinige Details mögen bie grellen ®egcnfäfce jmifc^en ber neuern unb

ber alten SfiMrtf>fd)aft illuftriren:

Cappel: „3luf meinem ©tanbe alle Golfer gefunb ermaßt unb

ebenfo auf rid)tig gepflegten (Stänben unferer SPereinSmitgtieber. £roft*

lofer fiefft'S aus bei oielen ßorbbienelern, bie in bünntoanbtgen körben

imfern (in foldjen, mit benen man „albigg" am beften gefahren). @iner

oon benen fyat 6 Golfer eingetointert — f)abe im Dftober nodj einen

ganjen ^uderftoef verfüttert (ben fechten) unb nun fpielten fämmtltdjc

6 tfjm ben oertoünfcfyten Streif, baft fie über Söintcr ba£ ,ßeitlid)e

fegneten. Sßerlufte oon 2—3 Golfern auf Ä'orbbtencnftänbcn finb feine
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(Seltenheit — tft in ber Sieget auch nicht fcr}abe barum. <3ie feien er*

froren, fyifcVS burchweg. Verhungern tf>ut befanntlich feiner."

üftarbad): „Bienenzüchter aufjer bem herein haben in ÄÖrben unb

Äaften üiet Bolf Oerloren. — fötdjtig gepflegte ©tänbe beftenS über»

wintert.

"

Bttrgborf: „Sin SBienenhalter, ber trofe meinen töathfchtägen ben

guefer nur burd) Ueberfdnttten oon warmem Gaffer in ungenauer Cuan»

tität auflöste unb bie Sbfung bann oft nod) falt fütterte, Ijat feinen (Sigen*

finn bitter büften müffeu. 2>on 23 koffern finb ca. 6, bie nod) einen

Sertl) ^aben. Weitere 6 fönnen, wenn gute Söitterung eintritt, als

„©erblinge" ir)re ©riftenj oiellctcfjt noch friften. $>ic anbern ftnb in

ftolge oon sJiuhr etenbiglict) p ®runbe gegangen — ein fd)auriger 9ln*

blitf. <£* gibt ©tänbe in Inefiger ©egenb, bie nafjcju entoblfert finb.

@3 wirb trofe Tarnungen fpät gefüttert unb baju gewöhnlich nod) billiges

Material. — 5luf meinem ©tanbe alte Wülfer gut burchgebradjt."

£ t. B e a t e n b e r g : „SBäfjrenb meine Bienen oerhättnijjmäfeig gut

überwintert haben, tauten bie Berichte oon anbern Stänben t)icfiger ©egenb

troftloS. 40—60%, ja noch barüber, ocrfmngerten unb erfroren."

ßweifi muten: „Gutem Bienenhalter finb von 15 Golfern 8 Oer*

hungert."

Sern«: „einem Bienensüd;ter oerftttften 3 Bbtfer, bie ftärfften auf

beut ©tanb, bei faft tuftbicr/tem Bcrfchluft ber gtugtöcher. $<h ffctit burch*

fchnitttich fehr gut überwintert."

St. ©alle nfa p p et : „$ie sJtoth tft grofj. $n fleinen Sßohnungen

unb attcu körben finb oiele Golfer oerhungert. ®ut eingewinterte ©täube

haben beftend überwintert."

'2>ic Ißrarid beftätigt c£ atfo wieberum, baf? grofie, warmhattige 2Boh*

nungen, gcuügcnb unb guter $roiüant, im Uebrtgen Stühe ®runbbebingungen

einer glürflidjen Ucberwinterung finb. Unb ber ftrenge SSMnter gibt §errn

gorrcr in kappet Siecht, unb wir 9(ltc ftimmen bei: „©o lange man im

©taube ift, bie ftrengften Söinter olme jegtichen Bertuft aufhatten, fo

lange fümmere id) mich wenig um bic .'pei^ung ber Bienenhäufcr. — $nt

Sinter Witt ich Stühe haben."

b. Bertuft an Bienen.

3Mc Bcmcrfuug, bafj bie£ ^aijx mehr £obte auf bem Bobenbrett

beobaditet würben, feierten in manchen Beridjten wieber, boer) überatt gab

e£ neben Göttern, bie 50—100 gr tobte Lienen hatten, auch fötale mit

faum einem $)ufceub. $te bünnteibigen, leidsten £obten tiefen auf (einerlei

fanita're Gefahren fdjlietlen. lieber bic Urfacr/cn biefer jeben benfenoen

Bienenjüdjter bcfdjäftigcnbeu ftrage liegen fotgenbe Beobachtungen oor:
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Dafj in ber untern ©tage ber 39ienenf)äufer (parterre) mefyr Xobte

fcaren atö in beu mitttern unb obern Storfmerfen, fouftatiren ßtoeiftmmen,

SBurgborf, Unterftrafe, fttuntern nnb 2)farbad). @S erflärt fidj barauS,

bafe ba3 untere Stotfmerf gan$ bebeuteub fü^Ier ift aU bie obern. Die

Differenzen ftnb größer als mau glaubt. $d> tyabe fic in felbiger Stunbe

bei Dufcenben oon Golfern regiftrtrt

:

I. ©tage —10°, II. ©tage —3°, III. ©tage +4°.

©enüß, bei (Srfteflung ber 93ieuenf)ä'ufer ift ber ©arndjaltigfeit be£

93oben£, ber Unterlage alfe ^(ufiuevffamfeit 31t fdjenfeu. sBoin Söoben f)er

bringt bie Satte ungleid) mefn* als burdjs ^Iug(o(^ sin. Da* baben oor

Slttem mieberum uteine (£iubeuter beriefen.

Der ©ine finbet feinen llnterfcfyieb jnjtfctyen (Scfftöcfen unb foldjen

ber 3Jcitte, Rubere behaupten ba3 ®egentfjeil. Sie 33eibe Ijaben redjt.

ipüten toir uns oor beut fdjaMonenmäfjigen Hbfr-redjen. Ob ber Si^

be$ 33ieuö in ."pinfic^t auf ftrafylenbe unb leitenbe SBärme gut ober fdjtimm,

ba3 fyängt utd)t aUein baöon ab, ob er „Qrlügetmann" ober einer ber

3Httte fei, er tarnt am einen ober anbern Orte übel megfommen> beim ba

fpiefen mancherlei $Ieinigfetten mit, t)ier ei*fd)u>erenb , bort erleidjternb,

gang bejonberS ber Sifc beS ^ad^barä, bem er fid) freunbfdjaftlid)

genähert, unb ber ir)m inetteidjt treu bleibt, t»tetteicr)t aud) nidjt. Die
mädjtigfte $ugf raf t, berber^ien im hinter folgt, ba3 ift

bie 3$ärme, ifyr folgt er ntcr)t nur nodj oben unb unten, fonbem feit*

lid), felbft in anbere ©äffen. Die SBärme lenft ben SBien beim beginn

be£ 33aue£, bei ber 9lu£bel)nung be£ 93rutforper3, bei ber SBaljt be£

9SMnterfifce§. So ift e£ erflä'rttd), baß, wie begügridj ber ©efftöde, fo

aud) mit SBe^ug auf f) 0 f) e n unb tiefen Sit*, Sdjluf* ber Xraube

an'3 ^enftcr über hinter, Sonnen* nnb S cfyat te nf eite ber

SBienenfyäufer bie toiberfpredjenbften SBeobadjtuugen gemalt merben. SWeift

ift e£ nidjt ber eine Umftanb, ber auSfcfytaggebenbe SBirfung f>at ; anbere

Umftänbe, bie tneüeidjt nidjt beamtet toerben, madjen fid) in günftigem

ober fdjtimmem Sinne geltenb, ofiue baft bef3fyatt> eine nnberfpredjenbe

^eljauptung unberfegt ift. Der ^mfer, ber fidj ein ltrti)ei( jutraut, mujj

eben mit ben allgemeinen ^aturgefefcen unb ben befonbern ©eioofyn*

Reiten beS $ien$, fotoie ben lofaleu ^erfyältniffen oertrant fein. SBon

ftall 3U ftall! ungemeine ©rfatyrnngSfäfee bleiben bennoer) au9?edjt befteben,

toenn Dufcenbe oon %'älten ba3 (Megentfjcil 51t beweifen f feinen. So

ift unb bleibt e$ watn* : (Sin bofyer Site ift im ungemeinen beffer als ein

tiefer, obgleid) tieffifcenbe Golfer unter gefciffen 2$orau3fefcungen aud; gut

übermintern !önneu. Soldje ©iberf^rü^e liegen oicie in ben üiapporten.
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Drögen: Die fdjattigen Golfer mebr lobte.

Cappel: Die 9iorbfeitc am menigften lobte.

3)tarbad}: Die fenni^eii tiaften am weiften lobte, bie bei*

^iorbfeitc weitaus weniger.

Mitunter liegt bie llrfac&e einer ungewöhnlichen ^ahl l'eicbeu im

Proviant. Mehrere melben oon fd*limmen folgen verspäteter flüffi^er

Fütterung. Sutern hat auch erfahren, baß ein fpäteS Umlogireu

vom #öfen. 9iid)t baß es bies uict)t gewußt. Die Umftä'ubc nbtfngen

aber manchmal, ©twaS machen, was man lieber unterliege. 2luS*

brütflich betonen mehrere Stationen (3t. Wallen, Neßlau, Cappel}, fie

hätten wenig lobte gefunben. (Sine Station nur beflagt fid* über größeru

S>erluft: 3TOeifimnien ' c^ ^ill fonftatirt haben, baß Dreibeuten unb bie

fletuen ©ürfifaften fct)Iec^ter überwintert baben als bie Sdnociaerfaften.

Sluffallenb ift aud) bie 9iotis, bie Golfer baben im Allgemeinen auSnalmiS-

weife biet geehrt. Das ®egentbeil bezeugen SÖJarbadj unb befonberS

Cintlebud). — Die Xbatfadjc felbft foll nid*t in ßweifel ijejoijen fein, aber

bie Urfadje liegt anberSwo, als man oft meint. Diefe (Station bat mit

ber Sonne ju rechnen, bie ocrmuthlid) in oerfebiebenen 9iid»tuno,eit mein*

oerfdmlbet als bie Äälte. Die Anfänge oon JMuln* unb baS allgemeine

große <ReinigungSbebüvfniß finb bie naturgemäßen folgen frühzeitigen

brüten* unb großen $onfumS.

ÜtfaS gelegentlich ein $olf auSjuhalten oermag, baS berietet &od)*

gratb : 2Wein <yreunb &. l)at jiemlict) entfernt oon feinem ffiohnhaus ein

^weites «eines «ienenhäuSd-en , barin er im $erbft 2 Golfer in Sölatt*

fa'ften, einwanbig (oon 18—20 mm) Dicfe) einwinterte. Gr beefte fie

bann, als bie Stalte fam, mit Särfen k. gut -tu. ©r glaubte nun feine

Golfer gut beforgt. Da würben burdj unberufene £anb Decfen unb Säcfe,

Ellies weggenommen, fo baß bie 2 ÜSölfer in offenem §äuSd)cn nun jeber

Unbill ber Witterung preisgegeben waren. Grft gegen Gnbe Januar

warb ilmt bie Sad)e funb, er erfdnaf unb glaubte, jeUt fei'S um bie

2 Voller gefd)eben, ging bin unb unterfudjte bie Hölter, ba ^tugtemperatur

war (28. Januar). SÖaS faub er? Die Hölter lebten nod). Der Oiaum

5wif(^en Malwie unb Decfe, ca. 7 mm, war oollftänbig mit (SiS au*

gefüllt. UWan beule fidj, wie nahe biefc Golfer bem (SiS waren, eS Ijat

ihnen aber nid)t oiel gefebabet. Der $reunb räumte weg unb ließ bie

Golfer fliegen, iftad) ben ^(u^taejett nahm er bie Stöcfe in ein bunfleS

Limmer, wo fie bis (Snbe Februar oerblieben unb wieber fdjön flogen.

@iS unb Sd)nee finb allerbingS 2$ärmebeWahrer unb eine fdjütjenbe

Decfe für SOTutter (£rbe ; ob aud) empfehlenswert!) für bie Lienen, möchten

wir bezweifeln/ trofebem bie §u einer GiSplatte erwarteten HuSbünftungen

in biefem ftalle ifire fdnifeenbe Sötrfung nicht oerfel*lteu.
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4. Jas fraufett.

2fttt eintretenber &ätte pflegt fidj btcS bemerfbar 31t machen. 5>er=

^duebenc „(Stationen" motten beobachtet haben, baß bei ©eginn bev ftrengen

teilte baSSBraufen ftä'rfer mar aU fpätcr — anbere bezeugen bas ©egentheit.

$öa« ift ba§ Traufen? (Sine au«reicf>enbe (Srftarnng finbet fic^ jur

3eit noch nid)t. £>err ftorrer meint: „$ei Eintritt bev ftrengen Äälte

maren bie SBienen noch in locferer Traube betfammen nnb mürben fo oon

"fcer Mite überragt, 92un galt e«, ben llebermintcrung«raum refp. ben

oon ben 23ienen eingenommenen ^lafe gu ^ei^en, b. h- burd) Semeguug

unb Nahrungsaufnahme eine Ijöf)ere Temperatur 31t Raffen. 3u9tei(^

30g fid) ber Knäuel enger gufaminen, um fo bem Mätteanbrang beffer §n

nüberftehen. $n ber ftolge mar c« bann leidster, in biefem feftgefchtof«

-jenen Knäuel bie einmal oorfyanbene Särme 3U unterhalten, als e« mar,

fctefelbe jn erjengen; baher ba« föuhigftfcen gegen @nbe ber ftälteperiobe."

^ieju fei bemerft: SBci june^menber Mite empfinben mir 3ttenfcheit

•eine refatio nicht gar niebere Temperatur ganfl anberS, al« bei abneh*
«t cnber Statte, ©eftern mar +10°, l;eute 0° unb mir flauem. Ober

-aber: geftern mar'« —10° unb heute 0° unb mir füllen uu£ befyagftd).

<5o macht fid> auch nach überftanbener , feljr ftrenger Mite bie fteigenbe

Temperatur, aud) menn fie uerhältntßmäßtg noch tief fteht, 3. 93. —10°,

auch im 33ien angenehm bemerfbar. T)a« ©raufen ift bie Stcußerung

«iner unangenehmen ©mpfinbung. Sei behagttdjer Temperatur oon

—|— 10° finb auch bie ,,.§autbienen" ganj ruhig. Ueberbaupt ift ba«

Traufen nicht eine Sfeußerung be« g e f a m m t e n 93ien«. @« f)at eben

nicht bie gefammte Traube baSfetbe ®efüfil ^tnfi^tli^ SBärme. gmet

^Beobachtungen haben mir bieäfalt« mieberholt gemalt : 9lm ftenfter fifcenbe

Lienen (mitten im 2öintcr) maren gans ruhig, ba« Themometer jeigte

über 10° an ber ®ren3e ber (Gruppe. Unb bennoch brauste ba« 93oIf.

Unb mo ? Än (gefftöcfen ift gans Deutlich 3U unterfcheiben, baß bie« ©raufen

-ertönt an ber äußern unb untern (Seite. T)ie ."pautbienen ber fühlern

Partien braufen. ©er hätte nicht fdjon beobachtet, baß am füllen söoben

*rftarrenbe Lienen baSfelbe t|un, bie ^lügel fchmingen.

T)a« ©raufen hat aber noch anbere ®rünbe. (Sh^elne Sftachsügler,

<Schmärmer treiben fidt) herum, rennen roie (Schä'fcrfmnbe um bie .^eerbe

ainb oerurfachen bi«meiten Sfanbat. Sßarum fie bie« thun , fönnen

ioir nur muthmaßen. Tfjatfache ift, bie forgfältige i'cidjenfchau beftätigt

c«, baß folche ruhelofe (Schwärmer im ganjen 93au h^rum fid; oerirrten,

ifyrt Stblöfung oon ber Traube bejahten fie mit bem Tob. Sa« mag

^ie aufgefdjrecft hüben? Vielleicht eine Srfchütterung — baS einfallenbe

Sicht — bie (Schmierigfeit in bie ^ßhalance ber bicht oerfchtoffenen Traube

• 1
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einzubringen — ober au* eil» Unbehagen, ba bie Iraube, baö leibenbe

Biendjen gleich Sdmrren abfloßt. Wo bie Sähe allein Crfer forbert, ba

liegen bie £etdjen birefte unter ber Iraube. Xie rubelofen iRubeftörer

aber liegen unb bangen im ganzen Bau jerftreut.

Unb ertMicr) erflärt fid) ba$ balb narre, balb leiie murmelnbe Traufen

auch au£ ber Beridiiebung ber Lienen. Zcx Bien ifl nidn ber ruhige

Schläfer, rcie man glaubt. Stünblicb rerratb ber Xberntometer Ber»

ict)iebungen. Xie Urjadp liegt allcrmciit in ber ungleichen Wärmeabgabe

burdj Strahlung unb Leitung.

5. Kuljfftöruugfi.

(Ss ift nicht immer leid» feft^uftellen , maS ba8 C>Meichg«micht ber

Xraube, bie äHurje bes C^anjen frört. Tic Unruhe erreiebt gelegentlich einen

fo ernften Gharafter, bat; ein äraoall ausbricht — eine fieberhafte Auf-

regung, o^ne baß bie Sbnigin verloren gegangen.

Sold)e Abnormitäten melben IUrbenthal unb Gmlebud). ÜÄit gan$.

entgegengefefcten Mitteln erreichten beibe ibren *$tv<d. Mad) Art einer

forglid)en ÜWutter ooerirte ftrau Seiler: eine marme Bettfiafcr)e legte fte

bem Jiebernben auf unb einen flotten troefenen „Witfel" — unb bie

Stahe fehrte mieber. .perr Bogel ^ielt es mit „.tfneir-": Waffer unb

Schnee thaten auch ihre Wirfung, boeb einen leifen „Schnuppen" trug ber

Patient babon.

6. Jtf firne, rtite fjoiiigkennfritt.

(Sine intereffante Beobachtung maebte Harbach: Beobachtung^»

oolf bahnte fich eine ($affe an bie £>ecfe, ein fct)maler Streifen .ponig feit*

toärts mar oollftänbig geleert, bie SWitte blieb unberührt. Qa«felbe mürbe

bieä ^rüfijahr vielfach bon ben Qinfern im Welfcblanb fonftatirt unb jmar

haben jene bie Gxflärung gefunben. (S& roaren bie fcbmalen Streifen

JVrühjahröhonig, ben bie Bienen als beffer erfannt unb bem fte folgten,

inbeffen fie ben minbern Sommerhonig (Jannenhonig) t)itbfd> bleiben liefen.

So fagt uns! alfo bie Biene, welcher £)onig ebler, beffer fei — menn

rotr'ä nicht febon längft gemußt. Aber bat fie benn bae nicht früher fchon

gemerft? föat fie benn ben Sommerbonig nicht mit felber ®ier gefammelt

nne ben Üflaihonig? Ereiltet)! Aber eben bie Ctiiev tft'S, bie ihr nicht $eit

lief?, „fein p tiefen". Beim behaglidjen Öenuß erft marb fie beS Unter»

fcfjiebea bemußt. — Tout coimur diez-nous!

7. IMerromterungstokttlf.

Ate borgüglid) hat Unter ftrafe ben allfeitig gut fd)Iicßenben ^abillon

erprobt: Mörbe unb (Sinbeuten barin fehr gut burchmintert. — ©in

St. Kaller ^mfer büßte 2 Bblfer ein, bie er im gefcr)Ioifenen Bienenhaus
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auf ben Gementboben ftetlte, noch mehr ein 3"rdjer Smfer. Ob bie

tfä'tte bcS GementbobenS ober bic flechte £uft beS gut fchlieftenben $a*

»iUonS bte Urfache mar, bleibt bahingefteüt — mohl et)er baS fiebere.

9*eferoe»Ölflein übermintert §. lieber in ©t. ©allen gan$ charmant

auf natürlichen !©ärmeflaf<hen : ftarfen £aöen$üötfern. Die auffteigenbe

SBärme fommt bem Wittern $u gute, ohne beut SBärmelieferanten $u

fd)aben.

Anberg madjt fich'S in 2flehrbeuten, menn jnufchen ftarfen Göttern

ein fchtoächereS plajtrt hrirb. Da friegt ber ©tarfc in ber flieget ben

„Schnuppen": ©ine SDfaffe tobter ©ienen finb bie Opfer unrichtigen SBer*

haltniffe« jmeier Nachbarn.

Die naturgemäß märmften ^ädjer in einem 'ißaoitton finb bie ber

oberften ©tage; bovthin gehören bie ©(^mä^Unge unb SReferDeotflflein unb

neben einanber, et)er über ftarfen, als jmifc^en itmen.

II. £a* grü^o^r.

1. fpte pittenmg.

Der äftärj, ber 31nfangS ^rü^ting^ftimmung gemeeft, bat fitit) mit

einem berben minterlidjen 9lü(ffaW oerabfehiebet. Drei für^ere Venoben

öftltdt>er SBinbe toechfetten mit bret SBeftperioben, beren erfte oom 7.— 11,

bie ©djneefchmelje befchleunigte , beren jmette 10 Xage barnad) enbltch

ben langer beS 3ur^fce^ brach, inbefj bie britte gu guter Se| uns

luieberum in ben SSMnter »erfefcte. &uf eine abfdjeulidje d^armo^e folgte

meijse Oftern, unb in biefe Defabe fiel ber tieffte £fyermometerftanb.

©d^neefturme fegten überS fianb mie nie juoor. §atte bie erfte §älfte

beS SftonatS eine fRei^e fdjöner ^lugtage gebracht unb bereits Jpuflattich,

©chneeglöcfchen, GroeuS :c. gemeeft, fo bafj fnlbfdje runbe Söatten fchon

bic Urbeit lohnten, fo bezeichnete bie jtoeite §ätfte einen totalen ©rtllftanb.

Der 91p ril, mieberum ein fühler, ja nnntertfcfjer 3flonat, blieb im

SOGonatSmittel 2—3° unter bem normalen. S3on Slprillaune feine ©pur
— fonftant fühl, fo bap ^rühUngdftimmung erft mit bem 27. fid) ein*

ftettte. %m 18. Slpril marb enblich ber Sßether auf Dreiltnben eisfrei.

Die Stfftnimattentperaturen erreichten am 1. unb 8. Slortl eine fdjaurige

Xiefe: Xurbcntt)al —15°. Die ftortfefcung lautete jmar milber, aber bie

SHittagStemperaturen blieben bis ©er/faß aufjerorbentlich tief. Der oor-

Ijerrfchenbc ^orbmeft braute reiflich Sttieberfchläge. Die S3ergftationen,

• bie im frühen Februar fd>on in ftrühlingStoonne gezeigt, inbeffen in

fühler, nebliger £iefe StUe« noch ruhte, empfanben nun ben föücffchlag.

©tatt ©ommeroögelein tanken Srfmccflocfeu.
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2. 9« Sefittatton

machte aufcerorbentlich bebäct)tige ^ortf(^ritte. Susern bemerft: „(Snbe

?(prtl fieljt bie ^atur faft genau fo au$ wie ÄnfangS, nur bafj bie SBiefen?

etwas grüner geworben." @S mar bieS ber fpätefte Frühling unfere*

©ebenfenS. üERarbadj allein ficf>t am testen Tage nodj blüfjenbe fiirfdj-

bäume unb 2öiefenfd>umfraut in Ü>otlblütbe. 9tur wenige ber beftfituirtert

Stationen Der$eicf|nen ftortfehritte in ber ftlora unb ber ©ntwicflung ber

Wörter, ^otlentratt^t »on Gelang ftellte fiö) erft mit Sdjluö ein, 4 Jage

:

Rappeln, Slprifofen, ©eiben, Trabis, Anemonen würben in Cappel nicht

fo lebhaft beflogen wie im Ü>orjat)r. Die Salweiben fielen »ielerort*

in bie fühle Witte, barnm geringe SlnSbeute. Der Slpril t)attc fiel »er-

fäumt.

3. ©nlmiAlmifl iier gälker.

a. ©rutfafc.

©ie bereit« bemerft, hat l)ie unb ba im Januar fdjon fid) eine evftc

fteinere ©nttperiobe abgewicfelt. Der Februar rief auf ber ganjen Sinie <ber

befd)eibenfte «onfument, üttarbad) nia)t aufgenommen), bem erften iBrnt*

fafe, ganj unabhängig »om MeintgungSauSflug. $m Wärt, ber biö sJ)iitte

jiemlidj Anregung bot, fdjlüpfte fd)on bie jweite, bejiehungSWeife bie brittc

(Generation. Die längere örutpaufe @nbe Üftärj (Üharwodje) war für

bie 33ienen infofern »on ®utem, aU inseitiger Srutfafc fie bodj nid)t junt

SfoSflug in$ Herberten locfte. @3 war ber Stanb ber Golfer (Snbe 2ttär&

noch red)t orbentlich.

Der Slpril fefcte »ielerortS mit ber britten (»ierten) ©rutperiobe ein.

Jitappel, ^untern, Su&ern, St. (BallenfappeJ notirten auf 9(pril nur ®iei\

Rubere um ben 20. Slpril baäfelbe, ma$ seitlich ftimmt. Diefe ttprilbrut*

periobe war bie »erhängnifwollfte. giemlich iutt^e brutluftige 53ienen, geringe-

^ollentracht, beftänbige Ausflüge bei fügten Temperaturen, raut)c 9?orb*

weft unb heftige iRegenfchauer : alf ba£ braute bie 33ölfer meiftenortS-

rücfwärtö ftatt »orwärtä. ($£ waren nicht nur bie Ü>tflfer bejimirt, fon*

bern ber iörutfafe SftangelS an Rotten fehr lütfenhaft. ©ot)l Denen, bie

im 91pril ü)re Wörter t>übfct) ruhen liefen. 9?ur gwei Stationen, Sftar»

bad) unb Tagerweiten, fonftatiren gegen (£nbe Slprit ein Schwellen ber

Hölter.

2ludj ber Äonfum in ^luntern unb llnterftraf; »errätl) nod) eine leib*

(idt)e ©ntwicflung — fonft faft auf ber ganzen £inie winterliche fttuhe:

<£nbe Slpril weniger 33rut, fdjwächere Hölfer al£ im Februar unb 3J?ärj»

TroftloS! wenn man bebenft, bafj in wenigen Tagen bie Hotftradjt an«

bred^en fonnte. So hätten wir beim fchon eine (Srflärung beS fläglicheit

TrachtbilbeS »om 3J?ai.

Digitized by Google
. ii \ L

.



— 123 —

(Sine Xfyatfaty , mcnu aud) nidjt neu, muß ^eröovgc^obcn werben.

2öeuu im Februar unb Wdx$ einzelne Golfer fo recht fc^arf arbeiten, fo

ruf)t baS „Huge beS .^ervn" mit SBoljlgefallen auf ihnen. ^Ked^tferti^t

fid) btefe ftreube, leiften foldje, maS fic oerfpredjen? Spören wir, maS

>St. hatten bieSfalfS bemevft: „Alljährlich madjc id} bic Erfahrung, baß bie

wochenlang früheften Sieger tyäter matter fliegen." Unb ben matfyema«

ttfd^eu SöetoetS beS ®egentheilS, baß Golfer, bic lange in tHulje tierharren,

noch alle 9(nbern überflügeln fönnen, liefert üftarbach- 9Man tiergleidje

beffen geringen Stonfum im Februar (£ab. 10) nodj, unb wie riefig eS fidj

auf einmal im ü)?ärj unb ?lprit ins (#efchirr legt. ?lm 28. April erhält

eS fdjon bie britte SBruttoabe. (SS fonfumirt in biefen jmei 99?onaten

baS SBierfad)e beS 93ebarfeS oon 4 SBintermonatcn, mährenb mand) Anbere

im ^ebruar ifn* „Pulver oerpufft" unb nun im April ruhen. Jjodjgra tb:

„(5S warb im ftebruar WY me^1* gebrütet als @nbe April". Qarum:

$ermcibe gmubfäfetid) Alles, toaS bic 93iencn früt) aufregt! Aud) für

uns ^rnfer gilt: (Sin früher <Sa>fe — ein fleiner 9?u|j!

b. £ie Triebfütterung
war unb bleibt bei foldj einem Frühjahr nid)t nur jmecflos, fonbern

fchäblich, gteid)oiet, Was gefüttert wirb : .fconig, ^utfer, Aleuronat (^flansen*

eiweiS), bem heißblütige $mfer bereits Söunberfraft anbidjteten.

@t. Söeatenberg: ©aS Söaagoolf mar burd)bie ©pefulatiofütterung,

meldte bie Sftatur felbft beforgte, mit it)rcr ©ricatracht, bieSmal budjftäb*

lieh jum Btod hinauSgefüttert worben. desgleichen §od)gratl;: $m 2Hai

laufen immer nod) 33eric^te ein, baß im April SBölfer an ber 9iul)r ein*

gegangen unb jwar gerabe bie fdjönften, bie im ftebruar unb SWärj be*

beutenb gebrütet r)attett. $)ie fyofyxn Sagen finb ber ®efalw ju* frühen

ftteijeS weit mehr auSgefefct als tiefere.

Trogen hat @nbe April mit Suchweisenhontg braoe 23ölfer gefüttert,

balb aber eingefet)en, baß ber Üieij jum Ausflug nicht ton ©utem mar,

ftluntem hat auch #udjmeiäent)onig gefüttert, reichlich- @rfolg= 0. £>ie

groben mit Aleuronat fielen nicht oieloerfprechenb aus. Allgemein

mürbe beobachtet, baß bie Lienen eS nicht fonberfidj lieben, auch tt,cim

es in fleinen Dofen oerabretdjt wirb. Sftur wenige ©ramm in einer

frlafdje laffen einen föücfftanb im ftuttergefd)irr. ®t. ©allen, baS auch

Aleuronat gefüttert, bemerfte, baß bie betreffenben Golfer nachher ruhiger

waren, als gleid^eitig mit ftanbiS gefütterte. @S fpnd)t bieS noch feines,

WegS ju fünften beS Aleuronat. $aben es bie Lienen nur ungern gc,

nommen, fo mirb eS eben auch nicht jur Arbeit, 5um Srüten ftimuliren,

unb bamit erflärt fich bie Oiuhe. Unb ber ©rfolg? „B^if^e» ^feuronat

unb ÄanbiS fein Unterfchieb."
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ftluntern, baS mit Dufccnben t?on Golfern operirte, Anfangs April

eine Partie reichlich mit 3ucfer nnb Ateuronat, anbere mit 3ucfer allein,

anberc mit eingeftampften üBuchweiaenhonig fütterte, nnb noch anbere auf

allen Seiten beS ^aoillonS ruhig fich entmicfcln lief?, djarafterifirt ben

$efunb ber ,£auptreoifion (22. April): „3m Allgemeinen tücfenbafter 33rut*

Jan, ganj befonberS bei ben gereiften, ob mit 3»<ff*/ .ftonig ober Aleu*

ronat. ©enn ber natürliche Rollen mangelt, nüfet alte äunft nichts.

Starfe Golfer mit jungen Lienen nnb einer rüftigeu Königin bei ge=

nügenb ^robianr, traben fid) ohne jegliche befoubere Pflege nach Süb unb

Worb, unterfte roie oberfte (Stage, 3 chmei$erftotf roie Sölatt, befriebigenb

entroicfelt."

Die S3ebeutung ber £riebfütteruug unb alter Surogate liegt roett,

roeit hinter ber ber lebenbigen straft — unb fnlft bic Witterung nicht,

nüfct alle Sunft nichts, ja fchabet nur! i'u^ern fyat erft Gnbe April mit

Aleuronat gefüttert, ba an Rollen es nid)t fehlte, unb will guten Erfolg

fonftatiren; beSgleidjen SÖtarbacb an einem <3tocf. 9Belcf>en Antbeil

baS Aleuronat hieran bat, ift fraglich, ba feine ttergteicfyenben ^erfuc^e

mit Sudtv allein gemacht mürben.

S8?ann alfo eventuell eine Iriebfütterung angezeigt, bafür gibt'S

fein Saturn, baS bebingt ber (Sfjarafter beS ^rühjahrS unb bie Rollen*

tradfjt. Söenn'S am bringlichften gu fein febeint, gerabe bann ift'S aller*

nieift gefährlid). Die Unficherheit bes (JrfotgeS meist ber ^raris bie

$afm, biefe Weijmittel thnnlidjft 51t meibeu. Das ift eine Xhatfacfje, bie ich

feit 18 ^ar)ren alljährlich &u beobachten (Gelegenheit habe: 2)ttt aller Äunft

bringe ich fS >»* fertig, in ftluntern mit magerer ^ollentracht fo früh*

jeitig ftarfe Wülfer 311 ergeben als auf meinem ftroeiten Stanb in ^udjs,

roo'S an Rollen nidjt fehlt unb bie Helfer ftetS fich felbft überlaffen

bleiben. — Die 3pefitlatiofütieruug ift ein jroeifchuetbtg <3chroert, baS

gcrabc biejenigen juerft oerrounbet, bie allermeift bamach greifen. &*enn

and) bamit noch fetncSroegS gefagt ift, baf? eS gegebenen ^allS nicht oon Gr*

folg fein tonnte, fo ift bod) ber ihm üielorts beigemeffene SBertf) ein febr

fragroürbigcr. @S mirb unb muf? Aufgabe einer rationellen $ud)t werben,

auch ohne biefe $unft fertig 511 roerben. Dod;> baS (Spefnliren fifct

unferer 3e '* 8U 1
c^1* SBlwt, als ba}? nnfere Erfahrungen oor meitern

^erirrungen bemahrten. 98Mr roollen baS 9iei
(v ober I riebfüttern barnm

auch im Spiegel ber Qnt uu* anfehen.

$ßer -üÜJillioncn befifct, ber barf fidj baS Vergnügen 311 fpefuliren

erlauben. 23?cr aber über befdjeibene Nüttel oerfügt, ber reiche beut

„tfHücfe" bie §anb nicht. Das ift aber gerabe baS Unglücf, bafe baS

SpefnlationSfieber allermeift Diejenigen erfaßt, bie fdmell reich merben
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wollen. Unb in bcr 93ienenwirthfchaft ? Sftadj fdjledjtem Vorjahr, ba bie

93ölfer fdjwach in bcn $Sinter gingen, — in einem fpä'ten 3rrühjat)r —
bei minbern 3?ölfern — an Crten mit magerer ^rüljja^i^trad^t, ba Will

bie Spefularion einfefcen unb opfert bie natürliche SReferoe beS SBoriahreS.

(Sine Spefulation im fd)limmften Sinne be£ SSSorteä ift bie 9?ciäfütterung

:

gewiß ift ber (Stnfafe, bie sJieferoe geopfert — ungewiß ber Erfolg —
gleichviel, wer bie Spefulation intonirte, ob bie Sflatur (St. SSeatenberg)

ober bie Qmfer. brachten wir e£ fertig, bie gefammte tRefertoe an leben*

biger Sraft, bie in ben SÖHnter ging, für bie Qeit lohnenber Arbeit auf*

jufpeidjern, wahrlich, wir wären reich genug. $>aS bleibt nun aber ein

frommer Söunfdj — aber fie beftmöglid) ju fparen, ba« ift bie loljnenbfte

Pflege be§ SöienS im ^rü^ja^r. Stlfo nicht Zeigen, fonbern 9tuhe, baS

ift'S, Wa$ bem SBien notf) tfmt jur 3eit, ba nufcloS feine flteferoe fidt>

abnüfeen würbe.

Unlängft warb Ijöljem Ort£ gar ber 33orfd)tag gemalt, bie Königin

im Ofrühjahr einsperren unb fo bie Slbnufeung ber SReferoe $u oerhüten

— ein ^ßrojeft, ba3 einem Stprilfdjerj gliche, Wär'S nicht ootler (Srnft!

£>ie „«Heäeptemirt^c^aft" treibt hübfche »lütten!

c. 3ftehlfüttern.

lieber beffen ©rfolg lauten bie 33erid)te fdjwanfenb. SBon ftntereffe

finb jwei Beobachtungen:

£urbentf>al: „3$ machte bie Söahrnehmung, baß man mit SDieljl

wirftid) frembe Lienen jujiehen fann. 5lm 28. ^ebruar ftellte id) meinen

SBienen SGÖeijenmehl oor ben Stanb. $)urch bie Sienenjeitung aufmerffam

gemalt, beobachtete ich S3ienen genau. (Sinige waren immer im SWehl

unb höhten, aber feine einjige fah ich bamit einfließen auf unferm Stanb.

Slm folgenben Sag ftellte ich trieber Sfleht fyn. Söatb mar ein ganzer

Schwann ba, bie eifrig ^öfelten — unb wieberum flog feine in ben

Stanb. $ch fah fogleich beim Sftachbarftanb, ber einige hundert (Schritte

entfernt ift, nach unb fah nun wirflich bie Später fcfjwerbelaben fyim»

fommen. — #iehe nun oor, ba« 9J?ehlfüttern aufzugeben, befonber« ba

ich fcemerfte, baß oiele ber mehlftaubigen Lienen Oerfuchten, in meine

Stöcfe einzubringen. Sie Würben aber glüeflicherweife alle tapfer $urücf»

gefchtagen."

ßujern: glaubte anfänglich, Lienen holen bei benadj*

harten Stänben SDcehl, baS einige Stöcfe reiflich hinbrachten. 9ll§ ich

aber oernahm, baß in ber sJiunbe SRiemanb 9flehl füttere, mußte ich an*

nehmen, baß fie es bei ber nahen 2Wühle 1)oUn. SlefmlicheS berichtete

ein Bienenzüchter an unferer erften JrühlingSoerfammlung.
4 '
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91ud> oom 3)Jef)l ift ju fagen, eS erfefet ben Rollen lange nidjt unb
rei^t ju einem Sörutfajj, für ben e$ ntdjt ausreicht, peilte — nadj

qxo)] angelegten Verfugen — in 3nfunft audj auf biefen SReij unb wirb

mein erfte£ Veftrebcu fein, bie Lienen fo lange al0 möglid) in SRulje ju

belaffen.

d. ranf fjeiten.

$u all' ben gcfdnlberteu miftlidjen 3c i tt?er^ttntffen trat mand)erort§

im Warb mit» Slpril nodj ber Würgengel: Stuhr, oerurfadjt bind) flüf«

figeS füttern im Februar unb ftarfeS brüten unb bie barauffolgenbe

ttälteperiobe. 9)iand)e$ Volf, ba§ ben hinter gut überftanben unb luftig

Anfangs Sinter fid) getummelt, erlag biefent ^yembe.

<£ö mar tfjeitmeife aud) bie Sftadjwirfung be£ ftrengen Sintert.

Starfc SRieberfdjtäge auf ben ©aben Ratten bie offenen Vorrätbe nietet nur

oerwäffert, fonbern audj oerborben . Sei ber Aufregung im 9Marj Ratten

fid; bie Lienen aud) über biefe ungefunben Söorrätfje bergemadjt unb bie

töbtlidje 9}ad)mirfung lieft nidjt lange auf fidi warten. £er öftere Abflug

birf gcfdjwollener Lienen mar bie leifefte ^orm ber Vergiftung. Ifjatfädjfid)

um ntdjtä Slnfcerc* fyanbelte e3 fid). 2öer foIaV offenen benaturirten $>ontg

gefoftet, ber nur glaubt eS, baft beut fo ift. — @£ tarnt und faum über»

rafdjen, wenn auf felbem ©tanb einzelne Hölter arg litten, anberc gar

nidit, trotjbcm alle in gleicher Steife eingewintert worben; jeigte fid)

bod) aud) in ben fdjimmligen Saben, wie oerfdnebenartig bie Suft ber

Stöcfe war über Sinter. 9flct)r ober weniger Opfer forbert biefe ärant«

fjeit aUjät)rlid>. So lange Flugwetter , adjtet man'« freiließ weniger.

Dies $af)r aber nafmt ba« fd)leid)enbe liebet afute ftorm an. Steuer*

btngS eine sJ!)Jaf)nung : „fttüfte ben Schlitten in be$ ©ominer« bitten."

e. 3Me Vereinigung oon Vollem
war bteö Qafjr mandjerorts angezeigt.

3weifimmen: „3ßaS f)ilft ein Sdjmädjling einem Sd)wad)en? @3

ift eine weitgeljenbe Vereinigung nb'tlug, um einen Grfolg ju fid)ern. $11

ber Xbeorie wäre e£ wob! redjt, aber in ber ^rajrtS fotumt ber bumme

„ÜHeucn", tmmerlnn warb mand)' anneS Völflein geopfert. Dura) bie

<yut terlüete oou>g fid) nad) oorberiger Vefpri^ung mit ßncfermciffer eine

fricblidje Vereinigung."

©an$ ridjtig gab Sartenfce bie fdnuädjern Voller nidrt etwa ben

minbern, fonbern ben ftävfften. „Ser ba bat, bem Wirb gegeben."

3'luntern faffirte in felbem Sinne 8 Völler mit altem Königinnen.
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Sutern: „3$ fyabe in ber erften Hälfte ttpril mit anbern vereinigt,

meift um bic lefetjährigen frönen Königinnen anbern Göttern mit weniger

guten Gödern ju geben. Verfahren: ©ntmeifelung be$ 5U oerftärfenben

Golfes (mit geringer Königin) — StoSfangen unb bereithalten ber beffern

Königin - Vollfaugenlaffen ber im Söabenbocf unter einanber gehängten

Bienen beiber Bölfer — ©inhängen ber nötigen 2öaben in ben ©toef

— Slbmifchen ber Lienen ber übrigen Söaben in ben SBabenbotf — (£in*

jiefjenlafien berfetben in ben ©toef unb ipiueinmerfen ber auf ben ftfögeln

mit ©pruü befeuchteten Königin in ben einjiefienben Bienenhaufen —
SllleS in einer Operation, ^eine Beifcerei. ©ei einem ber fafftrten

Hölter flogen anfänglich Bienen jurücf, roett bie ©onne gleich am ^a9e

nach bev Bereinigung jum 9lu3flug locfte. — Qch ha&e aber ju früh »er*

einigt. gumarten bis 311m blühet unb Berftärfung ber guten Bölfcr mit

ber beinahe reifen Brut ber ju faffirenben mürbe fo gefehlt haben, mie

ich U%tt$ $ahr an meinem SEßagoolf erlebte. ©0 aber hab' ich nicht

t>iet (Srfolg von ber Bereinigung $u oerjeichnen."

©anj natürlich konnte fie bei bem fchlimmen StprU feine SBunber

herrichten.

III. ^te ^aityttradjt

f. $er DHat.

a. Witterung.

$)ie jmei erften prächtigen Üage — es maren bie märmften be£

3Renat£ — fchmcUten mächtig Knofpen unb Hoffnungen. $>och leiber

ftellte [ich mit bem 3. fct)on baS Wechfelfieber ein, ba$ ben ganjen 2J?onat

djarafterifirte : f^aft ftünblich medjfelnbe Söinbe, froftig unb heiß am gleichen

£ag. $)er fonnigeu ©tunben maren fo Diele', ber fonnigen Jage gar

toenige, mancherorts fein einjiger. Sßkft unb 9ßorb brachten ftets SRegen,

ber ©üb helle ©tunben. Sftach Sftitte beä 3ftonatS maren bie lieber*

fcfiläge überaus ergiebig. 3)rct für^ere märmere ^erioben toedjfelten mit

winterlicher ©timmung. ^fingften 1891 (18. 3Wai) bleibt in fchlimmem

$lnbenfen. Winterlich fat)'6 au£ tüte an Dftern, bis in bie Sftieberungen

fiel ©chnee (©t. Beatenberg 9 cm tief). Sinzig im 9)?onat3mittel mar

ber Sttai, ber eher ?tyrilcharafter hatte, normal.

3>te erfte $älfte bcS 2)?onatS machte bie Vegetation mächtige

^orticr/ritte — nach ^fingften mar allgemein ©tillftanb.
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b. Die üttattradjt.

SEBenn aud) ber üttai mit $mei munberfchbnen Jagen einfette, fo

ergab boc^ bie erfte SBoche feine JBorfchläge: bie glora mar am 3. noch

jurücf unb nachher geftattete ber büftere ^immel nur Stunbenarbeit. @£
marb jmar mehr gearbeitet, als! bie 5öaage Derriett). polten, ber ntd^t in£

(ftemicht fällt, marb reichlich eingeheimst. 'Die grellen Äontrafte in £ent»

peratur, Beleuchtung unb Sinbrichtung waren bem ^onigen nachteilig.

Selbft bie fdjönen Xage »om 10.— 15. leifteten fet)r SöefdheibeneS.

hatte ber %Qf)n, ber iemeilen fc^öneö SBetter braute, uielortS ben Sfteftar

aufgelegt.

„Die« Sölüthenmeer, bieg rege Staffen unb biefer flägliche ©rfotg!"

fo Hagen Xrogen, ^Urbenthal unb gfontern.' Der böfe ^fingftfroft unb

heftige ffiegengüffe ber legten Defabe haben bag Uebrige gethan, bracht

unb Golfer 311 fd/mächen. ®efaf)rlog für bie Lienen mar feiten ein Xag.

Der (Irrfolg ftanb barum auf ber ganzen £inie in feinem 23erhältntfc

jur Slnftrengung unb jur SEDeibe. — <5g ift jemeilen ein 3e^en magern

§onigfluffeg , menn big Slbenbg bie Sienen Köfeln. Unb ba rollten bie

Sailen bat)er in erftaunlichen Staffen, baß ber Ueberfluß bie Sörut ein^u»

fdjränfen begann (Muntern). s
2luf geringe Diftanjeu mürben, mie im 35er»

jähr, große Differenzen beobachtet. So honigte ess im nahen tiefer ge*

legenen Böttingen meit beffer alg in gluntern unb Äüßnadjt auf ber föh-

nigen $öhe. 9(uct) in lifter füll eg recht r)übfd; gehonigt haben, inbeffen

eg im Unterlanb (SBudjg unb 33ülach) mieberum fläglich ftanb in braoen

SSölfern. Hugnehmenb günflig mar htnfidjtttch Sonnenfchein, fliegen unb

Temperatur (Xab. 11) SSartenfee fituirt, barum ancf) ber ©rfolg fo hübfd).

Harbach mar (£nbe beg 9)?onatg nicht normal: Schmarmgebanfen lenften

oon ber Arbeit ab. Die Tracht mar beffer alg bag Xradjtbilb. Jäger»

meilen foll ein burd) frühe Schmärme befannter, günftiger ftlecf fein.

Der fiömenantheil am (Srfolg beg 3ttai ift faft überall bem Dörnen-

jahn gutschreiben. Sinzig ÜÄarbach notirt, er fei bieg $ahr meniger

beflogen morben, bagegen lebhaft, mie feit fahren nicht mehr, SEBicfen-

fchaumfraut. ^n St. fallen l)at ber Siegen 00m 22. ben Sömenjahn

fo fet)r oerborben, baß er oon ba an nichts mehr ergab, mär)renb er in

.Siappel big Schluß ben Vorrang behauptet. fliingg in „®olb" mar

Dübingen gebettet unb fügt bei: frühe gefefmitten, blühe ber Sömenjahn

gum 2. big 5. 9ttal. — St. ©allen, Harbach unb ftluntern haben be-

obachtet, baß bie Birnbäume außerorbentlich lebhaft beflogen mürben,

begleichen in Cappel bie gohannegbeeren. SDttt Schluß fünbigte fict)

in Harbach unb St. ®allenfappel ber SWothtannmalb an.
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c. ©lütljenfalenber bes ÜKai.

G*crifö$ten t$mtn\t\\uf tixfflnm, ftarnt, JUfM, Salkei, Hm, Rubrere
©t.Seatenberg 4. 3»ai biö 21. 29. 1. Sunt 22. 3. 10. 3. 29. 3.

12. 3uni

©eehuS 5. 18.9K.bi* 28.

9. 3-

3u>eiftmmen 9.-30. 3Rai 29.

>t>odjgratb 10. 3Hai bis 12.3Raibi3 25. 3». bis 1. -20.

5. $nni 3. 3uni 6. Sunt 3uui

trogen 12. 31.

et. ©alten 9. 7. 22.

SRefefau 13.

7. 7. 31.

$ernS 11. 5. 15.

<Sntlebu<&, 2. 3Hai He 12. 2Rai bid 21.3». bis

1. $um 3. 3uni 3. 3uni

<£t. ©aUcnlo^el 4. 1. 9. SR. bis 1.3». biS

4. 3. 7. 3-

Xurbenttyal 5. 6. 27.

SBartenfee 3. 3. 14.

SJurgborf 5. 10. 14. 12.3R.biS

14. 3uni

^untern 1. 3. 10. 13.

5. 4. 11. 16.

SBtgoltingen 3. 12. 16.

3Warba($ 30. 3(prit. 3. 10.

fcägertocilcn 3. 2. 4. 17.

Bübingen 1. 8.

d. $>te SBaagüölfer

maren, mie fauin anberS benfbar, trofc beut tieften ©Uten ber (Station**

fcorftänbe, nidjt afle auf ber §itye ber bräoften beS ©tanbeS. Einige,

unb gerabe bie bräoften, erreichten ifyr
.

3iel au« eigener £raft, anbere

erhielten ©uffurS an SBolt unb Sörut, bamit it)rc Seiftung aunäljernb ein

richtiges £rad)tbttb ergebe. £>er ooranfteljenbe 93Iütf)enfatenber erflärt

ba& bie SBergftationen, abgeben uon ber SeiftungSfäfngfett ber SBölfer,

fo fc^i* 5urü(fblieben. 2)ie braue Stiftung Stern«, bie in biefer £b(je

ifolirt fteljt, ifluftrirt bie günftige Sage ($(ütbenfalenber), nod) mein* aber

bie prädjtige ©ntmicflung be8 Rottes. Üftarbad) bleibt an ben ©djtuft*

tagen jnrüct megen beS <3djmärmen$, e$ madjt fid) bieg auffallenb frfmn

einige £age oorljer bemerfbar. Saffen mir bie Söaagüölfer befitiren:

©t. Seatenberg: fifct @nbe 2ftai auf 7 Söaben. Die Königin

fcfyetnt ermattet — ift unter normal.

<B e e m i 3 : entmiefeft fidj bebä'djtig.
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3 w e t ) t m m c n : 2*olf a. arbeitet fdjledjt. b. ift eines ber fdjöuften

SBölfer.

§ o d) g r a t f) : befefct (Snbe 9Jfai bid)t 8 große unb 6 tieine ©aben.

Srogen: auf 14 SBaben am «Schluß (ferftärft) bat fefjr t>tct $rut,

aber wenig Arbeiter,

©t. ©allen: Anfang« Oflai auf 7 ©aben, (Snbe auf 11 großen unb

6 Keinen SBaben.

Neßlau: Örut fetjr fdjb'n auf 10 Söaben.

kappet: (Enbe 2flai auf 10 3ßaben — eine« ber beften Hölter, ftarfer

93rüter.

Sern«: 3ft ba« brä'ofte $olf, auf 12 großen unb 12 «einen SBaben^

(ofjne 2?erftärfung).

© n 1 1 e b u dj : @nbe SDZai nodj nidjt erweitert — fyat aber prädjtig Jörut.

<5t. ©allenfappel: auf 10 großen unb 10 «einen Söaben, gut.

£ u r b e n 1 1> a l : gute« 2?olf, anfang 3J?at fdjon erweitert
; auf 10 großen

unb 10 Keinen Söaben.

2ö a r t e n f e e : ift eine« ber beften Koffer, auf 11 großen unb 1 1 fleinen

2öaben. Trainer I

SBurgborf: a. ein braoe« 33olf, um 4 *8abcn fucceffioe erweitert;

b. ein neue« $ott im (Sttlinberforb ; ba« frühere ift äurücf«

gefommen burd) ^olf«t?erluft.

ftluntern: eine« ber brauen — auf 12 großen unb 12 Heilten,

llnterftraß: ba« föönfte SBolt meine« Stanbe«, auf 12 großen unb 12

falben Slattmaben.

Sutern: 9 großen unb 9 Keinen 8d)wei$erwaben bittet befefct — gut.

SöMgoltingen: Um 3 SBaben erweitert.

SOfarbadj: ©dnoeiaerfaften üoll 33ott — ftößt am 31. einen (£d)Warm

oon 3,5 fg., barum bie fieiftung einige £age fcorljer fo minim.

33iel: fein* fcf)wadj jufolge Ütu^r. — befefet 5 ©äffen in ftabant.

Eägerwei len; Ijat im ÜWai 4 große Äunfltoaben ausgebaut, dnbe 2D?at

oo n.

Bübingen: will nicfyt redjt oom ftled unb boö) fo tue! 23rut.

e. SD t c CSntmicftung ber Holter im Allgemeinen.

(Sinige allgemeine 23emerfungen über bie (Entwirflung ber Hölter

mögen obige ©ft&en ergänjen: üDte au«giebige i<oHentradjt fjat auf ber

ganjen Sinie einem mä'djtigen Srutfafc gerufen, jebod) bamit war bie

Sftotlj nod) nidjt gehoben, ©egentfjeil«, in gefäf>rlid)er Sftoujlage fdjwebte

öor bem 10. SO?ai mand) braöe« £*olf. Bübingen berichtet fogar, in

ber erften Sßodje feien einem &orbbienen$üd}ter nod) jwei Hölter Oer*

hungert. $u ®cr9 un^ ^*>a* ivar Anfang« Oflai bie Speifung nod} am
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^lafc. Unb bis nad> Wttt mürben atlermärtS nodj Golfer fafftrt,. um
bie brctoern leiftungSfäfnger 5U madjen. £>er Arbeiter, jung unb alt,

gingen nad) Witte Sftai fo inete verloren, bafe bie Hölter (Snbe Wlai

nodj faft nirgenbS auf ber §öfjc mareu, ja nad) bcm erften Sdrtucdeu

um 9ttitte miebcr rüdmärt« gingen. Sogar in ben meiftbegünftigten

Stationen 9)?arbad) unb Sägermeilen marfen gegen @nbe 3D?ai bie bräoften

Hölter bic Drohnen rau$ — SÜtfatyumor! $en Trainern mirb (jinftdKlid)

(Sntmitflung ba$ befte ^eugnife auSgeftellt. kappet: £>ie Eölfer ber

9Jorbfeite fjaben am meiften unb bie föönfte Svut — jebeS 3früt>jal)r

biefelbe ©rfafjrung!

f. $)ie Scfymarmperiob e.

3Bot;I mar bie gegen @nbc Slpril begonnene ©rutpeviobe bie merte,

bodj führte fie nod) nicfyt jur fy'öty
— e§ mar bie öorangeljenbe $u arg

fcerfümmert. $n gefd)ü{jten Sagen ber Xiefe mar e3 freiließ bie Sdjmavm*

periobe, benn c3 fielen Sdjmärmc in SDigoltingen uub £ägermeilen am
11. 3ftai, Bübingen 14. 2flai. Drei Söodjen fpa'ter mar aud) ^eftjubel

in iflefjlau, 1. unb 2. ^unt, 3M<$tljat 30. 90?ai, $ernS ben 1. Sunt,

St. ®altenfappel 31. ütfai, £urbentljat 31. Wlai, 3. 3uui, SBartenfee

4 ^uni, ^tuntern 29., 30. unb 31. Sttai, SWarbac^ 31. 2tfai, St. ©allen

ben 1., 2. unb 5. $un\, Unterftrag ben 3. ^uni, Sutern ben 7. ^uui,

atfo annäfjernb um bie SftonatSmenbe begann bie Sdjmarmjeit metftenortS.

$e nad) SHaffe, 3ra$t unb 33efyanblung fielen gettriffenortö oiele Sdjmärmc

(SeemtS, St. hatten, £rogcn, Neßlau, SernS, Bübingen, $>od)gratf);

menige in St. Seatenberg, 3meifimmen, Cappel, St. ®allenfappel,

£urbentf)al, SBartenfee, fttuntern, Unterftrafc, £u$ern, Surgborf, sJD?arbadj

ton 115 Golfern nur 8, (Sntlebudj fyatte gar feinen, melbet aber, anbere

f)ätten nur ^u oiel!

Sic bauerte anSnefmtenb lange, früher natürlich enbete fie, mo

mit bem 6. Quni fdjon bie Xradjtpaufe anljob. $n ben Ijödjften Sta*

tionen fuelt ba£ Sd)marmfieber an big nad) Sflitte 3<uli.

Dioerfe ^otijen.

3 meifi m men. 2üMr ocranlaffeu oft StÖcfe, bie Söeifelgellen angefetjt

Ijabcn, ^u früherem Sd)märmen, inbem mir ifmen aus einem abgefd>mävm=

ten, an Stelle feiner unreifen, reife SBeifeljellen einfefcen.

untern. ,§err Spitäler btobadftett in einem Sd)marm Sftutter

unb £odjter. S3eibe ridjteten iljrcn §auä^alt apart ein. Die alte fünf*

tionirte md)t mefyr bei ber ltnterfud)ung. (Sr entfernte bie alte — unb

gleid) barauf bie 33ienen bie junge. 3>ie§ ©efdjäft, eine überflüffige ab=

äutfmn, ift alfo richtiger ben Lienen 31t überlaffen. $n Cappel fttcfj
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ein $olf mit inoaliber K önigin (5 Seine; einen 3dm?arm oon 5 $ilo

unb fe^te ifyre braoe i*ciftnng im Scfymarme fort.

2. Jfr 3mti.

mar unbeftänbig, bie erfte $ßoa> befonberg ejetuitter^aft. @in furdjtbareS

£agelmetter raste am 6. über bie Oftfdnoei$. -Sie gmeite regnertfdje

2£od}e enbete fdjauerltd) tüfjl. $\\ Jurbcntbal unb Bübingen fanf ber

Jbermometer fogar unter 92ull. Steter Söedjfel ber ©inbe, oor*

r)errfcr)cnb 3öeft, gab nur oereingelten frönen Jagen $aum. CDtc tjeftigftcn

s}iieberid)lägc fielen in ben fmfjcrn Stationen ber Dftfd)mei$. 9iad) beut

längften Jag erft fteltte fid> günftigere Witterung ein unb bie Sdjluf?*

modjc, red)t mann, t)at bie XuirdjfdmittStem&eratur be£ ^uni auf normale

§'6l)c gebraut.

3Mc §cuernte Ijattc lue unb ba fa>n Anfang« begonnen, bauerte

aber bis Sdjlup. ^u beu bbfyern Sagen begann fic erft nad) Witte.

3n ben Ijeifeen Sd)luf;tagen bufteten ber föebberg unb bie Sinben.

b. Iradjt. 2)ic gemiitertjafte erfte 38od)e geftattetc in frühem
Sagen eine oerbältniBmäfug orbenttidje Jradjt, in ber$)Öl)c mar ber Söroen*

jabn bafnn unb ber SßMefenftor nodj
(
ytrüd", bie Cbftbäumc ftimulireu

meljr jum brüten. So mareu benn auf ben Öcrgftationcn, als in ber

gleiten ätfod^e baS Detter fid) fdjlimm anlief?, bie U>orratI)e an §mnia,

nod) feljr befdjeiben. 3m Jvladjlanb aber marb mit bem 6. $uni bereits

Sdjlufe erfaunt, aud) außerhalb bev ^agelgone. Stegen in permanens!

Der Strid) marb gebogen im Moment, mo ber iBiefenflor bie befte 3lu3*

beute oerfprad). $mei fürjere Irad)tantäufc t>om 13.— 15. unb 17. bis

19. änberteu bie $ilan$ nid)t mefjr, e$ mar ber Siefenflor für bie Senfe

reif. $n böljereu Sagen Dagegen unb mo Wotbtannen Ijonigten, marfuten

biefe Xage eine l)übfd)c Steigerung.

3mmerl)in mar jemeilen erft am britten orbcntlidjen Jag bie Arbeit

lobueub unb fanm fdmeltte bie 2h?aage, fo fd)lng ba£ Söetter mieber um.

£odj ber Sdjlufs übertraf nod) bic fübnftcn Hoffnungen. Söxifjrenb bie

meifteu Ibalftationen nut?lo3 fid) abmühten, ober mit $)rof)enbalgeret

fief» amüfirten, erfreuten bic ©lütflidjen im il*ora(penlanb unb Jpodjgebirg

fid) einer ftülle, mie yjJandjc nod) nie erlebt, fobafi einige Quniberidjte

überfließen oon £)onigfeim unb $reubc.

3t. (Mallen: „Selber feine ßeit, 51t fdjtcttbern unb rechtzeitig über-

all baS föidjtigc 51t tlnm : stfiel Scfymärmc, oiel 93rut, fiel $mnig. ü)car-

bad) unb Sutern parti^ipiren audj am (Segen. @3 tbat ber Xannmalb,

nnterftüfet oon fpäterem &Mcfenflor, feine Sdnilbigfeit. $>ie jmei ruberen

einlaufe ber Glitte maren mefentltd) bem Ütotbtannmatb gutgufdjreiben.
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§od)gratlj bemerft, bic töotytanne ^>abe bis @nbe geröntgt. Spuren

vü\i SBalbtradft marftrten audj bic ©tattonen bei* iiefe. £>er $onig

ber reiben ©djlufjperiobe tuar bunfet, aber aromatifd;. @3 lieferten

Söeifettee, Sinben, pnbeeren, Söitfen 2c. feine Sürge. Der pure £ann*

^onig bev ©bene war geringer.

Die Xradjtbilber beS ^unt geben nidjt burdjtoegS baS richtige

3Mlb ber mtrflidjen Xxafyt, toett eine Sfnjafjl Hölter nidjt normal arbei«

teten. tiefen $u toünfdjen übrig bie 33i5tfcr in @t. Söeatenberg,

ba* cvft »on SKitte an in ßinie rücft, oerftärft bur$ einen Srainerüor'

fdjtoarm. ©eefci« bleibt auefy juruef.

S5oK a in ^iueipinmen ift tooty ftarf unb fleißig (befefet jhjölf

große unb jhtflf «eine SÖIatthja&en), fte^t aber bem 33olf b bodj beben*

tenb nadj, bedgletc^en SSolf b in ©urgborf, baS ein ©rfiter ift. (Sntte*

budj tief unter normal, 2ägertt?eiten unb Bübingen ftefjcn ben beffern

ber ©tänbe audj nadj. Unb enbtid) fyabcn 4 äBaagoitffer gef^toärmt.

@3 fiteren:

2ttarbad) ben 30. 9ttat einen 23orfd)tuarm oon 3,5 kg unb ben

8- $uni einen Sftadjfdjtoarm fon 2,4 kg. jum £fyetl retour.

St. (fallen ben 23. Quin einen 35orid)toiirm oon 3,5 kg.

Neßlau ben 25. Quni einen 3>orfd)marm »on 3,2 kg.

$ernö ben 14. guni einen $orfd)t»arm oon 4,3 kg. unb ben

22. guni einen 3Rad)f($toarm jum retour gegeben.

Die Seiftung biefer ^djioärme unb 2flutterftörfe ift überrafdjenb.

St. ©nllcn lUfflau

21. 3uni --(»,200 —0/250 —0,300 — 0,80

22. „ — o,:iOO + .1,000 + 0,780 — o. e*.
23. „ —0,850 + 2,100 £tf>. 1,1*00 + 2,800

24. „ + <),Too + :>,ooo + 2,580 + 2,7 so

25. „ -»-1.500 1-2,100
i 1,110 2(f». + 2,000

26. rt + »,200 + 0,800 + »,!(»0 + 1,500

27.
" + »,5< K) + 2,100 + 1,170 + 2,800

2B. „ {-2.250 + 2,500 -i 2,280 + -I.2H0

2D. „ + 2,ti5o + :i,ioo + 2/150 -i- 3,120

30. „ + :5,<;io + 3,200 + :{,nso -• 2,2'", 0

Eotalb. S5orfd)täflc 11,110 21,(500 lö/.tno 21,110

„ b. Äoufumö — :t,«5o —1,000 5,100 t,;)70

9?etto S.OSu IS,200 lo.soo l«,;:o

ftieju bic £eiftmia

ber Sdjtoärme in

glet<$«r ßett 20.2.20 0,000 1 1
(

.?<'0 ?

2-S,::oo 26,200 22,000
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Säbrenb bcr SDiutterftocf ÜÖiarbacfy bic <5rfttDäd)una, fd)on betin Ab-

gang bc3 i>orfd)ioarin£ ganj crljcblid^ ocrfpürtc, fdjaffen bie brci onbcvn

Golfer fort, alö ob fie nidjt gefdnuärmt, unb baä bei einer sJ?cbuftion

ber Hrbeiter^al)! um 30—40,000 tföofe. IWußtcn fie nict)t nunbeftenä

bic bopteltc >]afy f>aben? Qn biefen breien erfennen wir bie folgen

bcse< 2d}iuärmen3 im uortfycilfyafteften £idjte. (S'S erlauben obige 3a^cn

mancherlei Folgerungen, bic jut Leitern s^crgtcia)ungcn mahnen.

Sir laffeu jum £>d)luf? nod) 4 £rad)tbilber folgen, bie und iagen,

mit loeldjcm Erfolg ein l>olf au einem fd)öneu Iraä)ttag oon 3tunbc

31t £tunbe arbeitet.

gtttnfimmfn, 20. ftuni iHarbiittj, 30. 3uni

yolk a (-Wattf.) |Mkb(ertnv.u.) lMittrrli*

Kr. t«r.

5 U$r —400 —1,200

G „ -400 + 400

7 « +250 + 600
8 „ + 350 + 520

9 „ —350 + 200 + 250 + 420
10 „ + 150 - -350 + 300 + 500

11 „ + 300 + 450 + 300 + 280
12__'_' _ + 250 + 450 + 200 + 480

Vormittag 0,350 0,750 0,850 2,000

1 U^r +300 +400 + 350 + 430

2 „ + 280 + 350 — 100 -r 110

3 „ + 170 + 250 100 — 50

4 „ +250 + 500 —100 — 100

5 „ + 350 + 500 + 300 000

ß „ + 3S0 + 570 + 250 + 350

7 „ + 350 + 480 + 500 + 600
H „ + 220 + 450 + 0<M> + 1,160

2,300 3,500 1,700 2,550

2,000 4,20 ( ) 2,550 2,550

llcbcvcinftiinmenb ift um bie 3eit ber gröfjten §ifee eine @bbc in

beu ^etjdUagen, bie jebodi in #n?cifimmen bei Weitem uid)t fo grofi ift,

wie in Harbach. 3lucifiimneii ift ba8 ^ilb einer ooriiücgenbcn $*loratraa)t,

bic inet fväter, erft nad) 9 Uln\ ergibt, bagegen fonftanter anhält beu

ganzen Zag. iWarfcad) ift baä i>tlb einer Hanneutradjt, bie früt) fedjS

Ubr fdjou ^ictjt, über Wittag aber nad)laj]t, um gegen ^Ibenb loieber ein*

äufcfcen unb fpät fo ergiebig ned) ift loic in bcr gvüfjc.

3. ©er ^ult.

a. Witterung, a?ielocrfprcd)enb fetjt er ein, bod; fdmctf toar'ö au§

mit ber .^errlidjfeit. £>cu an? ei rcä'rmftcu Sagen, Anfangs, folgte eine
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©ewitterperiobe mit ausgiebigen 9?ieberfd)(ägen, ber 9?ücffd)lag in ber

Temperatur loar fo grell, baf? bie attayimat* unb SOhntmattemperatur

nur Wenige Tage auäeinanber liegen. T)ie wenigen bereinjelten frönen

Tage werften jeweilen Hoffnungen, bie fdmell roteber 51t SBaffer würben.

$)ie Vegetation erlitt burd) ba£ rüfyle uaffe äöetter — fbmmerlid)

war'S nie — eine grofte Vcrfpätung. Anfang« $uli ftanben bie ffieben

in fünfter SBlüt^c unb @nbe ftuli erft warb 9foga,enerntc an frühem

Orten.

b. Tr ad) t. $>ic fdjlimme Witterung War oerfyängnifjooller für ba3

ftlactylanb. ^aajbem bafeibft am 7. Qttni bie grüftafyrStnidjt gefd)loffen,

rücfteu fic im 3ult nidjt meljr in Siuie trofc ber SÖJaffe söärenflau. „Gn'n

2tteer oon 93lütl)en" — aber e* fjonigte nidjt. 2Ba$ ber ^uli in Ijöfjern

Sagen leiftete, war nidjt etwa nur bem ©eifttanncnwalb gutsufdjrciben,

es mar bie Alpenflora, bie fjod) hinauf bie Lienen (oefte. (St. 93catenberg:

9ieidr)c Söeute bringen Stetten aus Satbrcuieren. SSeifjtannen gibt

es f)ier nidjt, @td)cit fet)r wenig, Suchen audj nidjt uiel. £>a3 meifte

finb föottjtanncn. 216er ob ber §onig oon ben Tannen ftammt ober oon

ben ja^Kofen Slütfjcn be§ niebem ©efträud)c3 im Sergmalb, f)abe (eiber

nicf)t ermitteln ftfnnen, unb fternS : „2>er ftlug gefyt bem Serge 51t, bod)

nid)t bie retd)lid) btüfyenben Sllpcnrofcn 3ogen an, fonbevn gelbe, rotfye,

unb blaue ftompofiton nnb ©lotfenblumen" (Sl)arafterifti|d> für baS

Äalf« unb Sdjiefergebict, M fdmell trodnet unb fdmell fidj erwärmt,

finb bie einzelnen fwljen rotten „(Säulen" im ^uli. So was bringt baS

ÜMaffegebtet in naffen Qfaljren nicfjt fertig. $a fteigt bie Tradjt nur

atlmälig. Serrietf} ber erfte fcfjöne Tag bie Tenbenj gu Iwnigen, fo 50g

über Sftadjt ein 9fegen wieber ben Stridj. kappet gibt jmar bie §off*

nung nod) nid;t ganj auf. 3)er ftuguft fönnte nod) 28aS leiften, ba ber

Särcnflau nod) im föücfftanb ift. @3 fjat ftet) teiber nid)t erwafjrt.

£>ie gefamintc Saifon oerjetdmet oier £>auffeperioben. @tnc einsige

(Station nur partijipirt an allen oieren, Sfern*. fefct am 10. 9J?at

fd)on ein mit -ben früfyefteu nnb bleibt mit ben fpäteften bis (Snbe $uli

in Sinie. t>er Sdjluj; ber .«paupttradjt marfirt brei Stufen:

£)ie fjödjften fdjltefjen mit (nibc Quni — bie mittlere ©nippe mit

Anfang $nli — unb bie brittc mit bem 7. $uni fdjou.

£>er Segen, an ber ©renje $itni—gult in ben oter oberfteu Sta*

tionen entftammt ber Sergflora, tiefer unten (jauptfädjlid) bem 3Beißtamt*

Walb. §err ©ölbi: „3^ nnterfudjtc bie J»öd)ften SBetfttannen, unb bie

finb am meiften umfdjwärmt, unterfudjtc S\vci$ um 3 ll>e U]/ 11,10 fanp

faft feine ^erbt^iere. ^mmer ift auf ber Mittellinie oben auf ber ^abel

eine gefüllte SRinnc mit flarem, l;öd^ft angenehm fdnnerfeubem Saft. @§
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muß ©aftüberfdjuß fein, jüngere ©eftäube jeigeu nicht« — nur alte,

leben«frifche, fonnig ftct)enbe. ©er Salb fteht auf 9iagelflul>. Unmitttt*

bar nad) 3 Uhr frü^ hob bcr jjtug an.

o. ©rnteberidjte.

©te £rachtbilber ertauben nur bann richtige <Sd)lüffe, trenn man

bie SeiftungSfahigfcit ber Saagoölfer in Betracht jiefjt. ftarbenton unb

©rb'ße ber Greife geben Stuffdjluß über bcren Starte unb ©ammeitrieb

ober Dualität. Sir erfehen barau«, baß St. 33ea tenberg bie ©urd}*

fdjmtt«letftung repräfentirt. ©a« bräofte 9?olf lieferte 20 kg Ueberfdjuß.

Seemi« ift eines ber minbern Holter, ba« ^ubem üD?itte ^uli gefchmärmt

— t)at nid)t geleiftet, ma« bie Starte be« i>olfe« erwarten ließ.

Sa« mögen bie brafcen erft geleiftet traben ! 36 kg nebft reichlichen

Sinterprooiant. ^n 3meif immen ift ^olf b ba« bräofte be« Stanbe«,

fomit fteht e« Seemi« meit natt). ©ie ©urchfdmitt«leiftung Hieb bebeu«

tenb unter bem Xradjtbilb. ©urchfchutlt«crtrag 5 kg. 9)?aximale Stiftung

20 kg. ©ic Schmärme mußten borten ausgiebig gefüttert merken —
23auluft gering. @« erreichte bie tiefern #agen im Söerneroberlanb bei

Seitem nicht. ^odj bebeutenb fdjlimmer trafen mir'« im i'auterbrunnen»

tt)al, u?o bie iä^en glühen bie Seibe gar fer)v einfehränfen. Ueber ben

glühen mar'« ergiebiger, ba mar (Sube ^uli namentlich bie Sternbolbe

(ftftrantia) fehr lebhaft beflogen, bie Sltyen bufteten ftridjmeife förmlid;

üon Stftrantie. ©ie breiteren $halfohlen mit anfteigeuber $radr)t an ben

Berglehnen: SWeiringen, gntcrlafen, Simmi« machten recht hübfehe

(Ernten eine« bunfeln, aber müßigen, aromatifdj) reid)fchattirteu §onig«.

trogen: ©efammterntc etma« beffer al« bie brei legten ^ahre.

St. ©allen; ©urd?fd)nitt«leiftung 13 kg. pro $olf.

Neßlau: ©urd;fd)nitt«ernte 5 kg.

Sla p pet: tajrtvt ba« JJahr 1891 „etma« »eiliger beffer al« gan$ fehlest.
11

©orfjgratb unb tfern« repräfentireu bie maximale Seiftung be«

Stanbe«. ©er Schwärm be« Saagt-olfe« gab 4,5 kg @rnte bei genü«

geub Sinteroorratb auf 8 Saben. Ii. 15. in önnetburgen erhielt oon

43 belfern 58 Sdjmärme unb fd;tfn $euig. — Samen fchlecht. — 2tfetch*

that unter Littel, trofcbem borten c« nicht geljagelt. Dergleichen, große

©ifferenjen auf Heine ©tftan^en melbet Harbach- Serneef ha*

luenig geerutet. tfern« mie 3t. ©alten, Neßlau unb Harbach er*

litten bitrtf) Schmärme eine 3cl)u>äcr)uitcj.

$n Harbach ift burdj Sterne auch tägliche üeiftung ber beiben

©djtoärme ffi&irt. SDZan hat fich alfo bie Seiftuug ber Schmärme auf

bie be« SÄutterftocfe* gefegt ju beuten. So tarne Harbach jur .§un*

inet«letter fcon elf Stufen (11 kg) am 2. ^uli. $n ©übiugeu
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überholten braoe Hölter ba£ ftarfc, aber nid)t ergiebig arbeitenbe 2ßaag*

oolf. $iete SSienenjüchter müffen füttern, ofme trgenbwelche (Ernte. SRur

oon überaus großen Golfern tonnte man ernten, ^räfibent ^ungo era*

tete oon 6 93ötfern 3 Rentner, ^d) erhielt oon einem ftarfen 93otf allein

über einen 3cntner-" $on anberer (Seite wirb betont, mäßig ftarfe

SBötfer hätten mehr geleiftet al$ bie ftärfften.

Surgborf: DaS Heinere emftge 93olf a letftet weit mehr als

baS ftarfe $olf b. @tne ernfte Mahnung an uns alle, in ber 3nd)t

ncbft Orrudjtbarfeit aud) *>ie Seiftung Wohl ju berü<ffid)tigen. 55a liegt

ein matljematifdjer beweis oor, baß ber steine aber Rührige ntä)t etwa

nur weniger fonfumirt, fonbem in (Sinnahmen ben ftarfen Sftadjbar um
me^r als baS «Sechsfache überragt. DurchfdmittSernte 5 kg. — 3Kajci*

mum 18 kg, Tabelle 14. SKeine befriebigenbe (Ernte üerbanfe aUermeift

ber Saffirung fchwädt)erer Golfer.

Xägerweilen: Die ganje ©eegegenb mager.

(Sfanj getoiß fyat baS oerfloffene Qa^r unS Wieberum »erraten, Was

günftige Sagen unb richtiges 3uchrmaterial bebeuten. 2BaS in fold)'

einem &ty\afy ftd) bewährt, baS ift im fünftigen grüftahr baS richtige

3ud)tmateria(.

untern: 23on £errn ©üdji bejog idj ben fchWerften Trainer feiner

bie«jährigen Lieferung, fatfulirenb, ber $onigftocf Oon Kärnten werbe fi(h

aua) h«r bewähren. Unb in ber £hat, er war ber jweitbräofte im (Er»

trag. (Er führt unS bieS noch ju einigen öemerfungen über

d. bie Trainer,

üftarbad). Die Trainer finb bie« Qaty ben Deutfchen im §onigen

ebenbürtig.

&ernS. (Sin Kratnerbeftanb ift Wieberum mein befteS SBolf.

3weifimmen. „Die Trainer maö)en ftd) allmälig." ©inen burdj

3ah*en belegten Nachweis oon ber SBortrefflidjfeit ber ÄbfÖmmlinge ber

Trainer lieferte uns ein erfahrener ^mferfreunb in SöimmiS.

$a»»el. Die Trainer leifteten bieß ftaljr totcl mehr als bie Deut-

• fä)en, nidjt nur auf meinem ©tanbe, fonbem überall in unferer ©egenb.

Die grudjtbarfett ber Ärainer ift allgemeines SRaffenmerfmal, baS

Jwnigfammeln mehr inbioibuetler (Sbarafter. 31Ifo : Diefe SRaffe ift

ein werthbotleS 3utht mate * iat / a& er StuSlefe ift unerläßlich-

4. ^önigiitjudjt.

1. SSerluft oon Königinnen. (ES flagen mehrere Stationen hier»

über. Glicht ©türm unb Detter hat cg oerfdmlbet, fonbem baS mächtige

SJorfptel je nach föcgenperiobe. SlbfeitS »ta^irte 3uchtoölftetn be»
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metfeiten fiel) normal — 3ud>tfäftd?cn, (ganj primitio) finb getri^ fein

Spielzeug — fic fiub beä gmfer* „93aumfchule".

2. #ufcfecn üon Reifezeiten nnb Königinnen, ftn Heber*

einftimmung mit bem lefetjährigen Jahresbericht hat fcochgratr) bie $e*

meifelung mit fetten aufgegeben unb fährt meit beffer, feit es ä la Rober

bie jungen Königinnen oorerft fid; befruchten läßt. ftieSfaflS oerbient ein

©rlebnifc ermähnung: „(Einem il?olf mürbe um ben 5. Juni beffen ältere

Königin weggenommen. Wad) 10 Jagen mürben alle Reifezeiten aus*

gefa^nitten (eine mürbe jeboa) überfein) unb nun eine junge fruchtbare

Königin unter ben pfeifenbccfel gefperrt, am anbern Jage, ba baS Sßolf

ftdj ru^ig »erhielt, felbc freigclaffcn. ftarfj 5 Jagen ober fließ baS 2>olf

einen ftebenpfünbigen Schmarm ab. 91adr)bem berfclbe gefaxt mar, untere

fuchte man ba« Ü3olf unb fanb auf 4 Raben (Sier unb iörut. J>ie über*

fel)ene Reifeljelle mar nun bem Schlüpfen nahe. £>iebei fei bemerft:

9?acf) ©ntmeifelung eiltet Golfes gibt man bie Königin richtiger

nach einigen Stunben fchon, ja, menn ber 9htf nach Königin gleich

angefdjlageu mirb, fofort im „3t. ftallerröhrchen" (fiehc legten Jahres*

bericht). Ja) f)ofct ein oolleS £ufccnb berart sugefefct unb alle mürben

prächtig angenommen.

3. Stille ©emeifelung mürbe oerfrfjtebenenorts beobachtet.

4» Parität, ^meifimmen melbct: Sin .gudjtftöeflein baute über

einer Reifelaelle eine Keine gebogene Sdjirmmanb megen ju großem Ofaitm

ober Kälte — (natürlich trifft baS le^tere
(
ut. <Bo maS gehörte in ein

9iaritätenfabinet im 3Kufeuin

5. @terlage. ^ n> eifintm cn : Tie erften fed)S Reifezeiten, 3U£*) ts

ftöcflcin beigefefct, gingen felbigeu JageS aus unb brei Jage fpäter fanben

fiel) @ier in allen Stötflein.

(>. a chf d) marin e, anläßlich ber söegattnngSreife ber Königin mit

ausgeflogen, febrten Oon felber mieber t)t\\n. (,$od)gratr)).

7. Frohnen. Kappel: „Sluf einer Rabe, bie ich am 24. 2#ai

mit beftifteten &rohnen<$ellen einem 3?oIfc hinten als 9lbfchlußmabe an»

fdjob, ift biefe iürut genau nach 31 Jagen ausgelaufen. — $)er (Stju*

ftanb bauertc meuig über bie gemöfmliche fyiu — Prachtexemplar finbS

feine gemorben."

IV. $cr £crbft.

1. Jirr ^uawfl

mar ber mürbige 3d)luf; beS SRegcnfommcrS. iftcgnerifch maren bie erfte

unb bie britte Rod)e, namentlich bie letztere, Jmpofante (Emitter fün»
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beten ben ©djtup be$ ©ommerS an. Stuf beut gtrftblech beS Lienen»

ftanbeS in Sftarbad) tanjten eteftrifche ©lühlamfcen. 9)?it ^erbftlt^cr

Temperatur (Xnrbenthal +2o, Bübingen +1) fe^tc ber neue Stur« mit

^mnbstagen Enbe ein. Unb mirflich ^atte bie SBitterung »on ba an

befferen S^arafter. $)ie eierte ©od^e braute enblict) baS längft crjehnte

§eumetter. $)a§ üflonatSmittel blieb 1 -2 ®rab unter bem te^tjä^rigcn.

SDtc unftäte Witterung erfchmerte bie ©etreibcernte unb üerbarb bie

lefcte £>offnuug be3 ^mferS. Seber Söärenttau noch Erica :c. moüten

mehr Königen. Es mar eine KäaUdje ^adjtefe. £)ie $)efijite ftimulirten

!amn $um brüten. $)ie SRuhe am Söienenftanb mahnte jur

2. tötnrotutenmg.

mm »oran hatte üttarbach fchon SOfitte ^uli bieg beforgt unb be$

burchfdjlagenben Erfolges fid} gefreut: ^unge ^ol&rraft unb flotte Rotten*

gürte! um ba« ©rurneft, eine merthboüe HuSfteuer für'« fommenbe ftrüh*

jähr. 9let)ntiche$ berieten Sartenfee unb ftluntern. £ägermcilen freut

fidt), menn auch nidt)t einer fdjönen Ernte, fo bodj ber frönen Hölter.

Susern tonftatirt gleichfalls bie günftige ©irfung ber föeiafütterung, bie

barin beftanb, baft entleerte §onigmaben gum 9luStecfen eingehängt mürben.

£>ie Ergänzung beS SBinterproöiantS, bie inciftenorts nötfng mar,

erfolgte im &mfe biefeS SttonatS. 5tuct) ßcrnS f)at etmaS gefüttert, in

richtiger Söijrbigung ber gemalten Erfahrungen mit Xannfmnig als Sinter*

futter, Cappel fignalifirt bie (Gefahr ber Stuhr ebenfalls. 2)aS Sluffüttcrn

im ftuguft rief nic^t burdjmegS me^r einem neuen SBrutfafc, unb barauS

erflärt fich'S, baf$ bie Einen nod) oou ausgiebiger ^ollentracht melben,

mäfjrenb Hnbere baS ®egentheil bezeugen.

3. ||er §epfetntarf

fonnig, ftill unb marm, fct)ien thetfmeife gut ju machen, maS ber troftlofe

(Sommer Derbrochen. $>te herrliche Witterung, nur Don brei für^ern biegen*

perioben unterbrochen, mar für bie Kulturen Don größerem ©erth als

für bie Lienen.

Trathterfolge üerjeid)nen nur brei (Stationen. Bübingen Dcrbanfte

ber Erica noch beinahe 2 kg Einnahmen. 9tud) ÄernS bemerft, baf? bie

Softer im „©djilb" noch P&fö |>onig eingetragen Don Erica, $u
©t. Seatenberg Hieb fie faft ohne Söirfung. pr bie nachträgliche 2luf«

fütterung mar bie Söitteruug güuftig. 2)ie großen ©tfferensen im Bön-

tum Derrathen auf brei ©täuben noch beträchtlichen $rutfatl
. Da« SBaag«

Doß in ftlmUeni C rt)eifcf)te beö^alb Anfang« ©eptember noch einen 3"*
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$tr ©Wobrr,

ein tyerrlidjer SDionat, ging in ben ©djfofctagen jä^tng« in fc^roffc

iJrofttemperaturen über. £urbentljat unb Bübingen behaupten als Statte*

jentren iljren abfonbertidjen 9iang im (September hrieim Oftober. Xab. 18.

hätten nrir bieg ©etter im (Sommer gehabt ! $er @ptyeu in ©arten-

fee, ber Söoretfdj in Üägertoeiten, bie ^erbjeitlofe traten, wenn audj

fleißig beflogen, fo toentg Sunber, atS ber 2Ritte Oftober in ooüer Stütze

ftef)enbe Birnbaum in Bübingen.

i

fo$. i. |Utt*rofrer.

&emprratur in C« fSToije mit

Oitninta 3Wartma
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S«6. 2.

Sägfidje Xentycraturfdjtoanfung bcr pdjften mtb bcr ttcfftcn Stötten,

ftottrtttbtr*

1. 2 5 6 11

2. 0 7 2 11

3. 0 6 6 10

4. — 1 8 6 12

5. 0 6 5 10

6. — 2 3 2 11

7. - 4 4 5 7

8. — 2 4 4 S

9. — 4 3 0 8

10. — 8 1 0 5

Ii. o— * 4 1 b

1 91/6. i o 1
1 /

1 o
Ii».

o— d 44 o* 8

1414. o 7 i
i t

15. 2 8
-
;> 12

16. 1 7 4 10

17. 2 8 1 9

18. 0 7 5 9
19. 1 6 5 10
20. — 1 6 1 11

21. 2 7 3 8

22. -1 •1 3 7

23. 0 8 1 7

24. 1 11 3 15

25. -5 1 0 5

26. — 10 —5 — 7 —4
27. -11 —7 — 7 —4
28. —11 —7 — 6 —5
29. —10 -4 — 6 —2
30. — 8 1 -10 —2

A

CD

* •-»U
ja
S

8

£ 2

4*

o
e?

V
*

o

3Jiiu

1. — 7 3 - 7 -2
2. 0 5 — 6 —

1

3. 0 3 1 5

•1. — 4 3 — 3 1

5. 0 5 — 3 1

6. — 6 0 — 3 o

t. — 0 — 1 — 3 1

8. — 3 3 — 6 —2
9. — 5 1 — 4 — 3

10. — 5 1 — 4 —3

11. - 9 — 4 — 5 —3
12. — 9 — 6 — 7 -4
13. — 10 — 7 —11 —4
14. — 12 — 9 — 7 —5
15. — 12 — 2 — 9 _5
16. 2 — 9 -6
17. — 4 — 2 — 9 —6
18. — 8 — 4 — i; —3
19. —11 0 —13 —5
20. - 6 1 — 7 4

21. — 3 2 —10 -3
22. — 4 3 —12 —4
23. — 9 — 2 — 7 —3
24. —10 — 7 — 6 —3
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f ab. 15. XotoKctftimg ber Saifon.

1

ilftto firutto

Utüß
Cüratian

Juli

öffi tJolkfS

IHtt " £ Ii 5 1

^ ^ T ' s Total
Ir.-r L- <f r 1

1

1 »na-
iniftr litat

St.ikatenfrera. 12,: löo «.290 47 ">!o-Ii ,. * j i

*

rt o->o 14

~

•>- 3a
See iv - 0. im 22,250 l.'.MKI 52,M50 M K -250 25 i

1 4

^lvciummeti a - l.->to 1 1.550 !>,500 M •> j* ** " " 20 1 •>

+0.0: »o 17.5.">o IS.OOO IM?, Ii'" .MI 57 1 1

2 ;Ho 1S,050 i:}.7:to «« 32o ^{ 1
r
>( M

)

»1 1 r\ r 55 1 1

Trinen o.ooo 1 5.110 - 0. i\i •XI l-'l) IHM".
1 (I.W 1 . > 15 5 5

vct. omHeu 0.0*0 ' .>.). »00 0,o;5 i Ol O'K i i 1 )

50(11) 3
1 1

1 1 25.1 10 5.42o lo,4;;o 2."J.(iiio 2 1

.Happel 1.020 25.050 — 51.] 5o 21.^20 2« l 1

W * k V tt l\
J\ t l II V <!,».<>*; - _ .

—

1 ' i •> >\ i 7:;,ss( • :{4,320 "k 'i IV, rT)
•)') 1 1

(inttebu* 0.200 5.5 lo 2.*5-2:lo lS,Olo 2 :>

:j.im> 15,400 1.520 15.0'Jo 2l.0i>o 25 j 2

Xuvbciitbal

^Jartcnfee

:{.ä«.H> «1,700 0.050 :js,»5o 25, HM) 15 5 2
K.500 I7,:ioo -f>,V>" 50.000 25,710 25 2 1

«,7oo !»,S2o 5.21*0 •10,;*oo 21,050 20 3 1

b - 2,5*' i - O.'i.it' 20,olo 17,570 5 1 5

7v luntcvtt 2.?\>o 0,5 Ol) 52,5oo 27,10<J 5 1
*>

Umcrüraii ."».(»70 O.OlO 0.120 :i«,75o 2 15*50 12 1 1

Ii.?: 10 Hi.*O0 5,3<sn «:!,o:jo :i(i,720 27 1 !

iOinoltinaen -o:j2v 2.170 1 l.:i. ;o 1 4.2M) « 4
n
O

l'iaitacti 5.010 ; 3N,l5o «,s:5o -12.420 2S.010 l« i52« 5 1 1

"söict — i.'o" l.loo 2,2* K.» l7.:too I2,.">50 i; 3 3
«5*20 O.oTo 2,220 ro Ili.5»i0 15 l 5

:».:.'*•> ?.!•! io 5,050 12.000 25.7 7o IS 2 3

* Seiftung be* ©d)>varmeö inbegriffen.

0 Seiftung ber <3d}toärme ( ).

Grflärnng: Öri^e: 1 = fcl>r ftarf.

2 - ftarf.

3 — mittel.

4 = fd)svad).

Qualität: 1

2

3

4

5

toorjüglict).

gut.

mittel.

unter mittel,

gering.

ioogle

i in i Iii II
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Vab. 17.

$tpUmbtv.
frmyerftir gHiutfattbl Einigt JUrtfrfalag

lieffte fi|e «etcit

6t. «eatenberg 2° 23' 12,4 22 9 1

3toeirtmmcn ü 2;. 12,4 23 7 — 1

#o<ijgrati) 1 23 12 24 II 5

Drögen 1 20 11,3 2« 9 1

@t. OJaHen 3 23 13,4 25

Kappel l 25 13.i 25 ii 1

ÄernS 4 24 12,4 23 10 1

ßntlebud) 3 25 11,» 23 10

lurbentbal -3 26 11 23 8

SBartenfee 3 22 11,. 21 9

Shtrgborf 0 26 12,4 22 11

^(untern 5 22 12,4 24 10 4

Sujern 5 24 13.* 23 12 5

SBigottingen 1 29 ll,tf 23 9 0

lägertoeüen 2 27 15,i 2(5 8 2

Bübingen -3 29 13,4 2»; 11 1

Sab. IS.

tr«prratnr iifltemitifl Sitiijt ilielfrfiflBo

ZW* tiir «. t.

läge unter 0

St. öcatcnberg 8° 3 rt 18° 8,4 25 2 «;

^ttmftmmcn 6 1 20 8,5 23 4

$o$gratb. 9 3 18 9,5 25 5 3

irogen 8 4 15 7 2« «i 6

St. Öallen 7 3 19 9,« 24

Kappel 9 2 20 9,a 27 > 2

Äernä s 3 19 8,, 23 ti

(Snttcbud) 4 2 19 9 20 3

ct. öaUenfa^el 8 4 17 8 25 5 t

Xurbentljal 7 14! 19 7,5 23 1 6

äßartenfee 1» 3 18 7,, 24 7

^Öurgborf 5 3 19 22 Ü

gtimtcrn 5 3 Hi 8 22 4 4

t'ujeru 5 2 17 8,4 27 4 5

SBJigoltmgen 3 3 22 9,8 25 7

lägerfoeilen 3 2 20 10,5 21 5 2

Bübingen 7 11! 25 7,s 30 3 <i
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19.

£crbftlidjc Semite,

|B|lt ytrabtc fthtobtr folil
kgr. kgr.

SBtiittoeinnabme

-CHUICUlUni 7 - wW g 1

1

IS

1 0 M 0,0

Q Vit im Ii t»tm p ti a 9 9
»J

•

^ M

b 1 s 1 s

1,8

250 0 BVfB 3s0,3
ftodmratb 0,5

trogen 2,« 1,* 1,1 4,,

€t. ©allen 7,«* 2,i 1,3 11,6

*Refctau 2,*
7

Äavpel 3,5 0,4* 0,8 4'»

Äernä 3,„ 0,9* 0,« 5,4

©ntlebucb. 5,«* 1,« 0,5

2urbent§al 0,8 3,4

SBartenfee 0,4 0,8 6,*

SJurgborf a 3,& 1,» 0,8 5,4

b 4,s 2,. 0,8

gluntern 5* 5,«* 1,* 12,o

Vujern 3,«* 0,7

SSigoltingen 1.» 0,i Oa
2ägern>eüen 0,, 1,» o, 2,o

Bübingen 1,« 0,s 1,750 M 0,4 1,8

* gefüttert.

• • Hf •••• ••••••••

!

gujern. 2>er ^mferberein für ba* 2lmt i'ujecu läjjt biefen ftrityling jrpet

Wurfe für

abhalten. ÄurSleiter ift $rrr im-rrr, Canöuiirtlj unb öicnr rnürtjtrr in iuipprl.

3)er erfte Rur« finbet in 9toot ftatt *om 25.-27. 2(prü, ber jtoeite in SR altert

Dorn 28.—30. Hpril. «nmelbungen finb an ein »orftanbSmitglieb ju rieten.
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+
* %

mx erfüllen b>mit bie f$mer}lic$e ^flic^t, ben «ertoanbten, frreunben

unb »etonnten mitjutyetlen, baß ti öott bem »u*mä$tigen gefallen fyat, unfern

innigftgeliebten

ijmit Ooiiifrt i ijiilltr, ®M<M" m M«.
ben 30. 9Rär3, SRergctti 1 Ubj, im "iMter »on 45 3ol,ren nad? lurjer Äranf»

b>it, mit ben Sröftungen ber bl. Religion toerfefcen, ju ftcb; in bie etvige

Heimat aufauneb^nen. sJöir empfehlen ben lieben Verstorbenen 3$rem freunb*

li^en Slnbenfen.

Tic ticftroiicnibcu .f>tiitcrla{ftncn

:

JFamilir tiäUrr-ÜtiHUr utifc ilrriuanMr.

$ötti0ttmrttiudtt mit ÄuemabJ, Verfanbt üou retnrn Italiener unb lf itßgrtt
gHrttttt. pttttrlttfanfc-fnbrihation au« achtem SienentoacbS Don

3* Rubelt in Harburg
empfiehlt

:

3rtt
(C-int befrag- £d)in«rm
tete Itöniflin

1
/i ^Uo

nra n riu

1 Äilo

16.—31. SWai

1— 15. 3uni
16.—30. 3uni
1.— 15. 3uü
16.—31. 3uli

1.— 15. «uguft
16.—31. Sluguft

5».

7. 50
7. 50
7. —
6. 50
6. —
5. 50
5. —

fr
14. —
13. —
12. —
11. —
10. —
9. 50
9. —

fr
20. 50
19. -
17. 50
16. —
14. 50
13. 50
12. 50

SWittelroänbe, befannt bur<$ StedMeit unb fdjöne Sßrtffung 3r* — Äilo.

— 9tobatt ben 3mi*tljer*in€n uno Engros-93erfauf. Xranäportfoftcn ju Soften beS
(Smpfängerg. (Sine umge^enb jurücfgeianbte tobte Äftnigin mirb gratis erfetyt. ^e-
*ab,lung gegen 9tad)nab>te. 2)eutlid?e treffe unb Angabe ber näd)ften Sal^tu

ftation erbittet (50)

J)U Rubelt, gUrlrorn (St. Starjau).



Jiferne

$d)ußßarren

fabrijirt M<

Jiiletne

jRfi prltltiittem jifrei ©rljlcr n gDiUnegg

ftür größte (rrbbetoegungen empfehlen unfere

fragßaren §efeife unb ^ransportipagcn
roelc^c audj micHjmftfe abgeben.

I

i

Sie ÖJadtjsinaaren- unö ©imptinabenfabrik

tjfMMltn Srnglc'ö Sölfiir in Siffrltt, Amgau
(öormate Hermann Öro^k)

empfiehlt ftcb; ben §rn. SJienenjü($tcrn audj biefe« 3a §r 3ut Lieferung »on

auä nur garantirt reinem SJiencnn>adjS. 3Bir f)aben unä ju biefem 3h?edfe

mit grojjen Cuantitäten SdjrocijersSJienentoadjä verfemen, für Srut* unb
^onigraum per ftiln ju |[r. 5. — . ©rofje SJreiSermäfjigung für bie Xit.

SEJienengüdjteröereine ic. bei iSngro^SJejügen fdjon ab 5 Äilo.

©ut gereinigtes 99ienentoac|ö hnrb ju $öd}ftem greife an 3af?rungö*

ftatt angenommen refp. nad) fßunfdj •/» an ©eroicr>t ffunfttoaben berab*

folgt.

flafohettäen jum SBefefligen ber Söaben per Stütf 20 (Stä.

nerfennungSfdjreiben au8 aHen Öegenben ber Sdjiveiä, 2)eutfdj(anbä

unb granfreid)S über Slorjüglidjfeit unfereS ftabrifateS, iJiufter unb $rei$*

Ufte franfo.

prompte unb fergfältige 33ebienung. (41
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1892.

JDrets-Courant
1892.

iiantrelsbienenftanö und ßnnfliuabenfabrth
be*

(E0iMtl0 3egltC in $tl*, W |ees, ©fcrrhram,

uerfenbet eri)te firainer ßtenen eigener Bnd)t.

für §ifnra-|crpa(hnnfl tn Sol?fti|lpn etc. roirb

nidjts bfrrdjnet.

Königinnen |lr. l roeroen in ^ure^unflSRiftdjrn S^if

üfrffiiöft.

greife pa Stti*

»toi 3«l> eeptbr.

Ouni «ufliift Oftobet.

8* ftr«

1

7 6
i

• ! 37«

lov«
r

8V« i v/% 6

1

~
i

i

11 10

i

8

18 12

1

10
»

18 18

r

14 14

•

j

1

i

r

12

13

.i

13

•

ii

1

2

3

4

6

ärattirr ßatttgttt, fräftig unb fruchtbar,

jum 3ujc|jcii WeifeUofer SBölfer, franfo

gegen SorauSbejablung
Ableger mit gut befruchteter Königin, reineä

Wenengenuc&J 500 ©ramm franfo gegen

Web;rja^lung von 85 ty.

Htttnrfdfroarro mit gut befruchteter Köni-

gin, reine« *ienengemicb,t über 1 Äüo,
franfo gegen 3Kebrjab.(ung fcon 85 $f.

3udjtrdptiarm mit üorjüglicher Äönigtn

auf 8 beichten 3Öabenräbjn$en, b. ÜWormal*

mafe, sur beftgefta)erten Jortjucbt, öolfreid),

mit -örut :c, »om 10. 'Mai ab; franfo

gegen SHebrjab,hing von SHarf 1. 30
11 rltrrwinterte* Jiluttertmlk (Cirf-

lagrftoftt auf 14 D iMormalräb.mchen

fcfyrcarmfäb.ig, unfranfirt

ftmittrr (Origutalftoik mit SBau, SJrut
' unb £>onig, feb,r vclkrtidf, von roeldjem

meift 2—3 3ä)tt>ärme ju gewärtigen ftnb,

ift be$ liefern Transporte* wegen mit befter

Unterlage berfeb^en, I. Qualität, *j* bi*

ttoll auegebaut, unfranfirt

I

II. Qualität,

franfirt

-/s bi« 3
/i ausgebaut, um

iöet söefteUuiiijen ftnb öu'V» ^njabtunäen beizulegen. — Sei üb*

natjme t>on 10 Stücf gleicher Kummer ba£ 11. gratis. — 3rür (ebenbe

Sfnfunft auf ber legten Söaljnftatton nmb garanttrt, prompte unb reeUfte

Söcbienung nMrb jugeficfjert. ^retstifte gratis unb franfo.

<
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^teneufeßfeter
pcrfauft per Stütf (48)

ä $r. 1. 20 unb 90 m.

Mi ßt}\i% Mit töteneu,
namentlich Sillium mm flrain« Baff«, Itxnbe man ftcfc 8«f- <>» (77)

*>'• ÖTtj. tinttrv, »ten(ngttd)tecci, Klönnic.irtrin.

totota i. QilitB
empfcbic and) bicit« 3abr b«n ««ehrten öiditnjücbterii beften*.

t>tt flüo 5 ivr. ««patfuna HUgjt. 3d)nellfte ©pebition. 3ab(rrid)en
SJefttliungtn «ntgca.tnfcbtnb, jeidjntt atylunainou (78)

3afob «riilliitnnn, «iibuitil (t^ntgon).

größere ä 5 $r. 25 6t«. unb Heinere i 5 $r., tfotientrrrtt ä 1 ftr., futter- f
fdjtrr* ^ 50 6t«., gluitmt&ni&t, per 100 ©ramm ju 25 6t«., empfiehlt unb

fie^t ja^Ireic^en Offerten entgegen
(79)

Moli ßrülTmniui, Hmfmrif (ftfuicgau).

äöegen Ärantyett be« »efifcer« ein fäöne« neue« tiietuntfait« (^obiUon) mit
42 Segnungen, »ür!ü©tyftem.

»ei un« ift borrät^ig:

S/ifti-ytt-l^t^ neue ' nu^idtfte ©icnenju^t, ober ber Sjierjon*

Q)X\K*KX+ ftotf. 11. öerbeffert «uftage. %x. 2. 40.

§. |l §auerlctoter's §artiment&-$udjljattMim0, Jlarau.
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Stalienifdje Lienen.
»taggt Antonio & Z^n f

$ut$befit$er nnb öicnenjücjter in SBeUinsona^ebetnUa (&t. Xcjfin).

$rfrnd)tfifftöni'

lii.rrtirjRirr,

M.ftlUitbirwi

SAwarmW WM WW Wt » ^» wtt w vi v

1 Hill

iiltnorr

l'/» pu*

fr. fr. fr.

SRärj .... 8. -
1.—15. 3tprtl . 7. 50 15. -

15.—31. „ 7- - 14. - 19. -
1.—15. 9Rai G. 5<> 13. — 18. 50 22. —
15.—31. „ fi. - 12. — 17. — 21. —
1.—15. Quni r». 5o 11, — 10. — 20. —

15.—30. „ 5. — 10. - 15. — 19. —
1.— 15. 3uli 4. 50 9. — 14. — 18. —

15.—31. „ 4. — 50 13. — 17. —
1.— 15. Sluguft . 3. 50 h. — 12. 50 16. —
15.-31. „ 3. — 7. 50 10. — 15. -
1. Septbr.—31. Dftbr . 3. - 6. - 10. — 14. —

prompte unb gehnpent/afte Sebtenung. (75)

ftinf Stftfeudermafifune neuerer Hon|tcufttion

koünfc^t ju laufen

(76) SS-h. Elietlioltarij, Se^rcr, f)ngent>arn bei Gbam.

ScRönes» reines, bodeufntjfreies iSicnenioacfts

lauft gegen baar unb nimmt »tufter mit Preisangaben entgegen (43)

^n&rcno §djnetber, irismijf, Ät. Hern.

3n oerfiotifen:
Circa 50 Äifo 1891er tftenrnljottia bei (74)

gflltOb ©tob, SBienenaücSter in fflfr<r-3lt>»rf (ftt. 3""$)-

Soeben erf^ien unb ift bei un$ »orrätyig:

sie fünfte 3(ttflagc tum

ÖJrtadi Her
Senne^rt, berbeffert unb na* ben neueften gortföritten berei^ert. 2Rit 95 2tb*

bttfcungeii. ic, geb. %x. 5. —
9t. (gaiterlftitbet'a SgrfimriitegtoflfrMfl., Slatflit»

«r|ter ilrei* in ilfrrr 1891. (36)

für Söacbä unb #onig, fefcr baffenb ge=

arbeitet, liefern jum billigen $rei3.

Söenn geroünfdbt, audb mit Anleitung.

^ioft= unb ©abnftation ift geff. anzugeben.

$cbr. Sffyimadjer, 9Menenjütyer, 'gMUts (Sujern).
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Original =Trainer «95iencn.
firatnrr tOiiginalHotfe, I. Dualität fdjmarmfätytg, unfr. ftr. 13. 50
fcrltfttjtoarnt mit 2 $funb Lienen franfo „ 12. —
Äblrgtr mit 500 »ienen franfo „ 13. 75

Sönigiwtttll biüigft, lebenbe Änfunft garantirt.

(42) $oft See«, Dberfrain (Defterreicf?).

(fdjte itainrr Jllfienbirtiftt

(65)berfenbet franfo unter Garantie für gutes einlangen:

flrigttt«ffti»Ae\ fe&r öolfreicfj, franfo ju 17 gr;

itaturMarina« mit 1 Ätlo »ienen, franlo im SRat 12 %v. t im Sunt II 1
/» 3*.

tü^frarr unb «äöatgiuafa billigft

30^anil töCM>C, SBienenjüajter in Illing, Dberfrain, Defterrciaj.

93ei Untergeidjnetem ift wieber eingetroffen oon bem t>ort^et(^aft befannten

geeignet gur öienenfütterung. 2>er ^erfanbt gef$ieb^t in beliebigen Quantitäten jum
billigten XageSpreife unter 92aa)nab^me beS Setrage«. (66)

(£» Gilbert ©aumami ^terg, 3äridj.

ttt a (67)

§n getoerbreia)er Drtfä)aft (Üiarftflecfen) ber C|tfä»iveij an günftigfter Sage ift

eine feit Dielen 3a^ren befteb^enbe *3$«djsfa6rift mit allen nötigen ^Jiafc^inen unb
öollftänbiger (Sinria^tung jur Sßacbgfabrifation, fotoie fcfjöner SBo&nung ju »«rp4<tt«a.

^aa?tjin* unb Sebingungen günftig. (0 l839l
Offerten unter ChifiFre 0 1839 an (DreUfügU »nnoncen in St. fallen.

Unterzeichneter nimmt SefteUungen an auf Lienen rdjwärme (Ärainer Saftarbe)

mit jungen fruchtbaren Königinnen. ^JretS je naä) 3*i* un^ Oetoic^t im 3Rai per

V» äÜo 3rt- 4, im 3uni ftr. 3. 50 unb im 3uli gr. 3. — (68)

gak0b JÖartt, 33ienengüa}ter in ftnblen b. $latoi)l («t. St. ©alten).

k Wtftflltf«: (38)

®ine Imribtutt (8ürfi*3efer), bobtoetomnbig, mit 2 Kraineroölfern mit lefetjäbjigen

Königinnen unb genügenbem 93orrat$. ©i$ »u toenben an
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s iliJlrillJli
aus in(änbifa)em !8ienenmad}3, prima Qualität, für §onig unb $rutraum, r-on 35er*

einen beften« empfohlen, liefern baä Rilo k "> gr. öröfcere Öejüge ^retSerma&igung.

«in ftet«fort Ääufer bon reinem 8ienenh?ac$$. »ucb mirb foIct>c« an 3a^lung*»

ftatt angenommen. (69)

Si<$ bbfticbft empfe^tenb

üCitquft $aiintamt,
Swnfnj^tfrci uni> $nnjtroabfnfabrik,

liiiftitta<tt b. gßintertfrur.

Fabrikation
»on

lipnenseriitlifitiaftni nnH JHrHfrrdimicömnaren
von

3* fr ^Cl)ämtf 3Ken*erf<bmieb in Itrunhird).
©mpfeble fämmtlidje für bie »ienenguc^t nötigen mit ©arantie berfertigten

OJerätbe:

UPaDciurtnaen, "Jibbcdifiinnsmefffr, iUüdieii, einfache unb bereite £or6-
meflTer, 3*bflauD$ßiftenm«6, ^oniqfpatcn, Ulamfimarrfjiiion unb r.aurfi-

bfäfer, l3abetieingic&cr, Snttfr&ürfKen unb ^uttertröflft, 29etfefftäfia.

^eftäuficr. ^ürfleii, ^icneitfau&ou unb -Sdjtrier, S4fr«5frraafd)inen
u. f. W. (70)

fa)mei3ertf(be* ftabrilat, mit untcntirtem, luftöirijtcm tJrrfrijlul? oljnr llerloitiung»

weiter Deffnung, »oHüäubui leetbar unb leidet }ti reinigen, bie befte, einfact»fte unb
biüigfte Serpacfung für fcontg, ilüifige unb puloerfbrniiac Subftanjen, fiub bei unter*

jeid;netem ^atentinbaber $u bejteben.

^rei* für 10 Stürf 1. —, l. 60, 2. 20, 4. —, 5. — unb 10 £r.

^nbalt an £oniggeh>id)t V««/ \'*# 2.5, 5 10 ffilo.

$te 8üd)fen laffen fid) ineinanber fteden. Huf »eftellung »erben 8üd)fen be*

Hebigen SnbaltS mit bem gleichen luftbid)ten «eridjlufe geliefert. (24)

Hltborf, Uri, @d)toeia. <&. Otnmmvt 3fnfl.

Gkhte #krhratw §iem
2)a8 t»trurnuid[t-(<*-tiiblirrciucnt bon «^alef G&xxfvixvxtx in §frftbes»

®brrhroin (Oefterreid)) liefert ÖHiginafftöAe ä gr. 16 (mit l
/i bis »ollem SBaben*

bau), Haiurfdjroärtn* im 9Hai ä ftr. 12, 3uni unb 3uli gr. 11, franfo. THbfuacr

unb itonig innen bttltgft. ^reiSlifle gratis. — 33ei »efteUung batbe SorauSbejablung
erhnutfd)t. (52)

ca. 30 Cinbeut«. tteti, megen 9lid)tgebraud) billig tu »erkaufen..

(vi) 2*f>f ittdf*>
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liefert

Stluto töoMtt, ßteneiDüdjtet
Stt %(}\\n — fttntto — bei Socarno.

"^reis-Götiröttf.

fiefrurfiWe

Äönigin

Sdiiuormc von

2tyrtl

1.— 15. SDlai

16.—31. „

1.— 15. 3um
16.— 30. „
1.— 15. 3uli

16—31. „
1.— 15. Slugufl

16.—31. „

1.— 15. September
16.—30.
1.— 15. Dftober
16.—31.

4'r.

8. —
8. —
7. 50
7. 50
7. -

6. 50
6. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. --

4. —
4. —

4
;
r.

18. —
16. —
15. —
14. —
13. 50
13. —
12. -
11. —
10. —
9. 50
9. —
8. 50
8. —
S. —

«Momtm« uon

1 Mo

«fr.

25. —
24. —
22. —
21. —
20. —
18. —
17. —
15. 50
14. —
13. —
12. —
12. —
11.

1 1 . 50

IV« «ifo

fr.

26. —
25. —
24. —
23. —
20. —
20. —
18. —
13. 50
13. 50
15. —

Skrfanbt bim ftömginnen unb Scb>ärmen ber ^oft franfo itt ber Sdjmeij.

Qebe auf ber Steife munglücfte unb formt jurücfgefanbte Äönigin »irb gratis

unb umgefienb erfc^t. Steinzeit ber Siace unb XranSbort wirb garantirt. 3u$ r nfl d?

XuStoa&l. — SBet bebeutenben »efteUungen 5, 10, 15—20% Rabatt, »eja^lung
burety 9Jadb

(
nab,me. 3ebe begvimbete löefdmuu-bc toirb ftet« luu-ücfficfitigt unb fofort

erlebigt. ^romp te unb aewiffcntyafU «ebiemtng. tforrefvonbenjeu in fünf Spraken.
! inrimi bittet \xx xxcvSvtttjBtx II

3toltcirifd)c Lienen.

5.— 4.50. 3.75 ; 4.—

gtrmtrto pn^olfiti, §\tntn}titifltz in ffiaitwriw
bei £rUttt)0ita, Sit. Steffin,

(an >rr Ausftctrunt in $o(mat 1885 &as Jipfom ttUUtn, an btt UnbwirtftfQattüdicn
^n»ftfITung Tiriinibiirfl 1887 piämirO

berfenbet in folgenben greifen (iüerpaefung inbegriffen):

1 befruchtete Äömgtn rein ita--
; j

lienife&> Siace, mit SJe* ^&tl ^ r,r *n ^üai 3»« .#it»r.

gleitbienen .... gr.8.— 7.— 6.50 6.

-

1 ©djroarm im ©ehndjt von
l

1
/» Äilo „ 23. — 20. —

1 ©djftmrm im ©emic^t üon
1 Äilo „ 20. — 17. —

1 ©etytoarm im ©ehndjt von

V« ÄUo ,
! IG.— 15. — 13. — 11. —

gifwenrooirttttmjrn mit Lienen, $cmtg unb Süaa)$ mit betr-egltd?en Stammen
ber ©tücf . . . . ä 26 gr.

Söei SBejug bon 6 ©tue! a 24 „

ii i> ii 10 ii • 8 23 /(

(53) SEJienenaücb.ter in Cnmorino, Sit. Sefftn.

17. —

14.—

16.—

13.—

10. -

8.

10.—

8.

9.— 6.— 6.—
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<) I. preis an oer fiUgmontfriicn AnsftfUtntg, in «Himburg 1887,
{
>

Staliemftye ßxtuiu
<£rfte unt> ältefte 3**$* unb (£rport.

©eildtöer (ftipnä, »tenenaüfyer in § elUttJOtta, Steffin,

Öefifeer ber iüienenftänbe bon ^Jrofeffor Hlcna fei.

gr. 8. -
7. 50

7. .'»0

7. —
6. 50
6. —
'». "»0

-
."). —
4. :»o

4. —
4. —
4. —

ftr.

15.—
14.—
13.—
12 -
11. —
10.—
9. 50
9.—
8. 50
8.—
8. —
8. —

ii

ii

ii

ii

gr. - -
it 22. —
„ 20.50
19.—
17. 50
10. —
14.50
13. 50
12. 50
11.50
10. 50
10. 50
11. —

>i

"

ii

ii

SNärj unb 2lbrM • • •

1.— 15. SRai ....
16.—31. /( ....
1.— 15. %üni . . .

Ib.—30. „ ...
1.— 15. 3uli ....

10.—31« tt • *

1.— 15. »uguft . .

10«—31« ff » *

• 1.— 15. September . .

15.-30. „ . . »4.— „8.— „ 10.50 „ 13.—
1.— 15. Dltober ... »4.— „8.— „ 10. 50 „ 13.—

IG.—31. „ . . . \
»4.— „ 8.—

|
„ 11. —

|
„ 14.—

(Sine auf ber Seife »erunglüdte unb fofort nad) Slnfunft mrütfgefanbte Königin
trirb gratis erfefct. Bejahung obiger greife fammt £ran$portloften erfolgt burd?

^oftnadmatyme. ©safte Königinjudjt mit SluätoabJ ber fraftigften 93ölfer. ©ine
©enbung öon 10 Königinnen ober Sdjloärmen geniest 5°/'o Rabatt, eine folc^c oon
20 geniefjt 10°/o/ eine foldje oon 50 Königinnen 15°/o unb eine «Senbung r»on

100 Königinnen ober 6d)t»ärmen geniefet 20% Rabatt. $m grül?ling ioerben lanbcS*

üblidje ©törfe (
sDtobilbau) oolfreid) unb mit 9Jal?rungööorratb! für einige SBodjen ju

ftr. 30 unb barüber, je nad? bem @en>id>t, berrauft. Unfere ftirma ift im eibgenöffi*

fd>en $anbel$regifter eingetragen.

ä&ir bitten bei öeftellung um fefyr genaue Angabe ber Stbreffe.

(!5^lt>ttb^r i&ippk,
einige 9iad?folger beS ^rofeffor 5Wona,

(54) in 'JiclitHjona, Xeffin.

prnenfdiiniimtf.
K r a i n e r , auf Verlangen aud? $ e u t f d) e , liefere

franf o, mit (Garantie für gute Söaare unb fixerer

Slnfunft ju folgenben greifen: ®ute oolfreidje

oä)n>ärme im KJai 3U ftr. 17, %xm\ ftr. 15,

3ult unb 9(uguft ju %v. 12.

Königinnen im 3)iai fyr. 0 , Sunt $r. 5. 50, $uli unb Sluguft ju gr. 5.

8)eften* empfiehlt fia>

£viebv. $fctitU*r, Jmtenjfinjter,

(55) Wiblingen, Kt. ©djafftaufen.

Siegen Ummg fammtbaft 2 lünfbntteit, 4 piucibruten, 2 &tnbeuten (SBütfis

Seier), auSgejeidmete ©djreinerarbeit, ringsum boypeltuanbtg, mit 19 ftarfen ^rima*
völfern (Italiener, Kramer, iöaftarb), oorjüglid? eingeiointert, meb.r ali genügenb S3ors

ratb,, 2lUc* junge Königinnen, groüer sföabenvorratb, ca. 80 üettfeberns, @tro^ unb
JL'ifdjenfifien; alle nötbigen Utenfilien jtoei^ unb breifaa), ©ä>leubermafa)ine, neue ic,

bieejär/riger ftonigertrag 175 Kilo, ^rei^ 900 Jyr. (72)
|i. ^. itortmann, SBirtb mr „Harmonie",

£d)micbgafie 22, §t. (ßflUett.
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Apifugo
jur SJerutytgung ber Lienen unb 3um ©djufc gegen

Söienenftt^, per ftlacon ä §r. 1. 50.

Sfypmolcarbol (gtlbertff Pttiel),

WctVtjtljol und Siilfamtttul
gegen gaulbrut. (56)

Siniom an öer bifnjniülrtDföiaftl. ^nsltflluna gern 1889.

Moratorium in grem garten (glargau).

i«niiiölpngeii (flfttii'fefa Snftem),

folib unb genau naä? 9Ra&, laut Sienenttater IL »uflage bo^eltoanbig, nebft bent

baju gebörenben 3n^a(t finb toieber ju tyaben flu folgenben greifen:

1 3tt>etbetite&i\ 28, 1 Qvtibcutc 3ftr.39, 1 Wietbeutc
bei (17)

gakob fflUtgr, SBienenfriireiner, ffarijcnbfilattj (gt gftrtg).

L JVm unb JTtnlom* 3N*rn 1800, $*rn 1889.

(60)

Sttter, Pejerftlrmied,

^Fabrikation von ßicucugerätl) fdjaftetu
(Smtfe&te fämmtlid?e für bie »ienenjud&t nötigen, mit Garantie verfertigten

©erät^e: £djUuDermaftt)inen, äu&erft folib unb öraftifdj lonftruirt, ;&bbemlungs-

mefler, gemö^nltajc unb neue gönn (mit feinem ©djnitt), #etmgungsme|Ter unb

fjirümen, gangen, fange unb fürjere, toraftifdje fem (gut broncirt), #orbmeflfr,

boübette unb einfadje, ^aunjinafdiincn, £-uttergefdjirre, ?UeifclRäfigc f gnjlettr u. f. h>.

grämte frfler glaflTe tu ilfter 1891« ©rjler frn$ ra gujern 1890.

|er nüllidjlle Bienenkorb.
Dfferiren fdjöne ftarfe, mit 3Jieerrobr gebunbene Cijltttfccr- ober gnntbhörbr

mit biden 6trobtoänben, 20 bi* 40 cm. bodj unb 36 cm. roeit, mit jmeietagigeu

5toffa|frft»n mit'jHabmen nad) »ürfi*3efer über 2luffat>ringen unb bapprltrm ßobrn-

lirrtt. Siefern aueb fförbe von 40 cm. Sicbtroette in beliebiger §öbe. geber Senbung

»tri» eine prnktifnjc Anleitung jur §cljanblung beigelegt, tteebtseitige Weitung

unb Slngabe ber ^oft* ober :öab>ftation ift er»vünfd)t. 1**7)

(&ebv. £d)itmrtd?et\ iiifncmiidjtrT,

TMattets (Sujern).

Ieid>teftes S3ebadjung*materiat für rreiftcbenbe Söienenftänbc empfiehlt

(57) |. g. §t. ©allen.
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N

ton

(emsig für bic ^cfjtoeij), bewährt fic^ jur Söefänftigung ber

Lienen beim 3ufefcen oen Königinnen, Bereinigungen, gegen

SBienenftidj jur Berfjinbcrung bon üRäuberei,

in gflacottd ju gr*. 1. 50 unb gr, 3* —

•

*°* hattet
s
üpifugo Driginatpreiö: gr» 1» SO.

*» J>onta,a,fäfern mto 3Hedj6üdjfen
jum £etailüerfauf; ©röfje jur bcrnijdjen SBereinSetiquette toaf*

fenb, oon V*, 2, 4—5 Kilo; befteS ftabrifat, neuefte formen,

üoit obiger fiiqwüf iß fftts jfBijjriilfr Dorratjr auf gagrr.

*on allen in üer gtoipdjt nötigen (BerßUiliitten

beftev fdjfoetäcrifcfjcr .fterfunft unb neueftcv 2ftobetfe.

*w Ilällindjen unik mo^ttnngeti
afler gebräudf;Iicf)eit 8i?)"teme, auf ©efteUuug unter fltfer eigener

Jlltfjidjt fttmu unb f(Qtte(C angefertigt.

— ^-saiixg—

£u geneigtem Bufrrud) in alten obigen Slrtifeln em»

%l Startmann, gfel etm
gteitfltjfidjter unb |uui|tmabenfabrthant.

v

9
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#t. gern.

Q^32cQ2c^&2?£3%^£ ßtenenjüditcr unb fimtftnmbenfabrikcmt. Q

^<ßbtmte(be igrodukte sur $enüteung bei der gtienrtKitdrt,

5T.lltjmo-(i*nrbol nadj Gilbert, jut 3>eSinfeftion toerbädjtiger ©tötfc gegen ftaulbrut.

Onhjriiräurc |in Siäucberung unb Fütterung faulbrütiger Sölfer.

tUta-itnylTtal ju glcidjem &toede nadj Dr. Sortet.

Oulfitminol JJlcrk aur trodenen öeftäubung franfer Hölter,

itnplrtaliit, fublimirt in Ärbftallen, jur Seätnfeftion ber Stöcfe.

|ltiljrrnl»mtfd)uuo na$ (Saftine jur Bereitung tton Honigwein. (13)

•UlrtHltriufrttirr unb gttamtttlrfubnttrate ju gletdjem £wede.

(Sinfd/lägige Anfragen Werben be£ 5Beften beantwortet.

akiftafiott von ^nnflmhri

mit neuer |ltlham-|tlard)tnr gewollt, in öerfd»iebenen ©tärfen.

3)a3 ftabritat jeidjnet fidj burä) ftorlw 3eU|tt»ifa)enwänb* au« unb ift in ge=

nügenber 2)ide bem mit ber Stietfdjeform gegoffenen burd) ©leirijmäfjtgRrit unb ba*

b,erige SparfamHeit unb anbern gewagten SBaben burdj llnbclptunrudt ttor bem
SluSbau überlegen, womit ba« Sra&ten nidjt me^r nötf;ig ift.

"gteis 3fr. 3. — per <Äifo, %tl 4 -ftifo ^frattfioittfcn&ttitg fttr Mt $<ftw\\.
Ipttirbrrorrkauffr unb Urrone erhalten bei gröpern 23ejügen Rolfen Rabatt.

Sßadjö unb 2Baben Werben beftmdgltdjft an 3<*§lung angenommen.

SJefter ©rfafo für Rollen, jur Xreibfütterung mit $onig 8n mifd;en.

Gmpfob,len burd) Steiler, tton Planta, ©erftung.

£auf «tili Erkauf 0Ott trittem £01% Ät^Ä
Duantitäten je nadj 93ebarf unb Siorratb; (Umfafc öon £>erbft unb SBinter 1889/90
3200 Äifo).

liefert toerpadt unb franfo iebem ^3oft« ober SJatynort unb jWar:

ßrigtnafßöAe, gut beüötfert, 2—3 Schwärme gebenb, franfo ju 17 ftr.

•aaturfdjwärmf mit 1 Äilo Sienen franfo im 3Rai ju 12 ftr., Sunt gu II 1
/* 5r »

"Dt&fcgrr mit iunger Königin unb */* Äito Lienen franfo im 3Äär3 unb Stpril 311

11 gr., 3Rai 3U 10 §r..

3u(f)(rionifiinunt erprobt, franfo im 9Rär3 unb Slpnl 3U 8«/« 3Jtai 3U 8 gr.,

3uni 3U 7 S=r.

ftür gute SluSfunft leifte ©arantie. 93ei größerer 2lbnab,me ermäßigte greife.

6olibeftc Sebienung 3ugefid)ert. ^reiSliften oerfenbe gratis.

^anbelättenenftaitb Hott silUi$ Srfjtetj,

(63) f. f. ^oftmeifter in Altlimt. Dberfrain, Defterreid».
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auä reinem Sienenroadjä, oon erprobter Wüte, liefert ba$ Kilo

I. gang bünne, für §onig!äftdjen, ju g. 6. 50.

II. bünnere für Heinere Gahmen unb
III. birfere für grofee SHabmen ju 5 Jr;

ferner flehen gum öefeftigen ber Äunfthmben, ba« ©tücf au 20 GtS.

Siebtes reine* «ienentoad;* »irb an 3a$lung angenommen,

glüöarf, Uri, ©tt?n>eiä. (26)

3. £ne$tt>arf, Jttgtttit»r.

gramer Lienen!
Wrioinnluülhft- mit auter einjähriger Königin, gefunbem Soße, SBabenbau,

Srut unb Zeitig, ftdjer 2—3 edjmärme gebenb, fammt guter, fixerer 93er$>a<*ung

ff. 8. — . ftnünrv 3itri|tuolh, feb,r ooltreiaj im ftoa.fn|tulpfr mit 16 Stammen
fL 14. —, in8etagigen ^tänoerbeuten mit 30 tHäb,md;en fl. 14. — llaturfriimärmf,
meift 3toei Rilo febroer, im 3Rai fl. ü. — , 3uui fl. 8. |lur Jtarhe, gefuiio« Kölker
werben oerfanbt unb teifte für gute Slnfunft (Garantie. 35ei Slbna^me oon 10 Solfern
gebe 1 SBolf gratis. SBeftellungen merben umgebenb effeftuirt. (141

.£>odjarf}tungöüolIft

max Qax\l%)> Söicncnsü^ter, $ ofiarij (©tftcrmarl).

iintater
3)a« 58ienenautt}t«etabliffement oon Birnau fUmmtd? 311 glitte, Oberfrain

(Oefterreidj), liefert:

Driginalftöcfe I. Dualität ooHauSgebaut ä 18 ftr. franfo.

II. „
1/«— 8

/« „ » 15 „ „

„ HI. „ V« m 4 12 M

llaturrdjwärmc im 3Hai ä 12 %x„ 3uni a 10 $r. franfo. ftöttigumrn unb
2U>lrgcr biUigft, ^reiölifte gratis. (19)

,
für g*. 8-14»

% je na$ Seit
unb ®enüdjt,

audj eine

gonigrdjtruoer

für Heine Sßaben 311 ftr. 25. — , bie Hälfte beä 2lnfauf3preife$, »erlauft

(61) ff. Sicbcrfcfjr, Pfarrer in ^ambieS bei Riefonfrofen.

Soeben erfct)ien unb ift 3U bejte^en:

Sie grainer Stene iniii iljre Imtt.
3Jltt einer Zuleitung tut (Sinrirfitung eines* Keinen SienenftanbeS, Äoftcnanfdjläge 2c

8on gar. liotljrdjüf?.
SafrfifnOuiiit'ünnni ca. 200 Srifm.

|jL gjmterUinfctfv'e gürtimfntsbnttjljanMimg, glarau.
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gtttßrtRation Don ^Menengerctfljfdjaffen
«J»Uau»(ltllun8 unb

IbferfÄmieJnHiarcn

tton

SHbmu JKcbaille

IJJiitier^gBlm
wtettmeitytettett,

Pari. 1889. Ät. 3un<$.
««^«tll 1887.

(Smpfeblen fämmtltdje für bie öienenjuc^t nötigen, mit (Garantie öerfeettgten

®erätiu\ gLboeAlungsmeflfr, fUinigungdinefler, ftrüritm, gangen, einfache unb
bowelte florbmefTer, gontgrpntcn, Jtoudimaföjinen, |Pabeneingie|fcr, «guMrtroge,
Jöctfelkäng ,

gjrpäuber, gfirfcn, $üjleirr, gtautfäuhhanbfihuhe, £njlcubrr-

mnfdjincn jc. tc.

VT Äoftöf n SMtbtrMttfem Rabatt ^fcff 40)

Jirr ßirpßr lirumtrt,

fcen ItJtev, Pfarrer in DIten, gramer, Setyrer in ftluntern,

$^*Uer, Sftofenfeerg, 3ug,
(116) ift bei ben Sßerfaffrtn & ftr. 3. —, (franlo gr. 3. 10) au bejic^en.

^rainer-3l(|>ettbtenett
berfenbet bom c\<\\u ti SBienenftanbe, bertoatft unb franlo :

©riniitdfftör&e, febr botfreiä), fdjtoarmtüäjtig, franfo mit 17 ftr.;

"glatiirfdjroärnte, 1 flito fc^tuer, franlo ab 3ßai mit 12 ftr., ab 3uni II 1
/* $r.;

Hßfegef, V* Äilo fajtoer, franlo ab »tärj unb 9tbrü mit 11 %x., ab 9Rai mit 10 gr.,

^ndjtftdnlgitttt^n franfo ab SRärj unb flbrit mit 87« gr., ab 3Wai mit 8 gr., ab
Quni mit 7 gr.

$ür gute Slnfunft wirb gut geftanben. Sei Stbnab^me »on lOStüdf baö 11. gratig.

SreiSIifte berfenbe franfo. Slbreffe. (64)

gtotyrmn Qeppe, SBienenaüd&ter in Ofling, Dbertrain, Defterrei^.

(39)

2 in feb> gutem Buftanbe fia) befinbltdje fjicnenltöcRe fammt haften (Statt*

fr/ftem), nadj Scb>eiaer Wafj, mit £ontgraum, ebenfo 70 ffcilo Honig bei

$t. gammerljal&er, ftabrifant,

$urg, Station SReinaaVaHenatfen (Slargau).
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JBtttiflfte ©betfraitter Lienen
(garantirt mnt gare).

Ilfirll tlf tttf it
^ridtnfttftoä forjüglicber Königin fammt 33rut unb $onig, fel)r

^JIIIIJjPUlltH ttoltreidj, öon weldjen im erften ^a^re 2—3 ©cbtoärme fielet ju er

toarten finb, mit */« bis gang »ollem SBabenbau unb beften* uerpaeft

franfo ftr. 14. —
ilriutrt Driginalftocf mit */• bis >/\ »ollem 3Babenau3bau franfo „ 12. —
©tarfe £tatarr<l)tt>ärrar im TOai „ «11. —

„ „ 3uni n » 10 -
—

$ont0imt£it billiget«
SJefteHungen ftnb an

Gtto IMfTiag in DetiTes^öcrirain (®e(lettfidi)

ju rieten unb 50% anjablung bei$ufa)Iie&en, fteft 9iacbnat>me. (48)

§ei gefleUungett über 100 gronhen 5 "o Rabatt.

Untcrgeicbneter empfiehl fia) ben geehrten JBienengücbtern gur O'>0)

^Fabrikation non lutiHmabett
aus 3(jrem eigenen SÜacbä gegen billige ©ntfebäbigung (%x. 1. 20 »er Äilo).

©benfo empfeble ftunftiunbrn au« reinem giettemuartj«, »er Kilo a ftr. 5,

(9—11 ©tücf) je nadj «erlangen, ©djönfte Prägung mittelft Stietföe'« greife.

©d)neQfter tabetlofer 2lu$bau. 9ltcr/t brauten. — 2Baa?$, fohne alte Sßaben gur 9Ba$««

geminnung laufe gu $öä)ften greifen, grübjeitige «eftellungen ert»ünfct}t.

3llfrcb ^oHeMDCflCr, Stenenäüdjtcv in §ä}\\tttn (3ürtdj).

•ti|iiiT-$tiiifr-Jllfri-j|iriet
(©riginalltödte ffljr nolkwidj)

Ia mit 8
/s bis »ollem äßabenbau franfo 5r - 19«

—
Ua „ V> „ */s Wabenbau „ „ 16. 50

Sorfdjmärme mit 1 kg. «ienengettridjt franfo im SKai „ 12. —
„ 1 „ „ h „%w" „ 10. 50

2)ann Königinnen, Ableger, 9iäbma)e:t»i?tfer — jebeS Cuantum reettft. $rei$*

tiften gratt* unb franfo liefert (10)

Qoftf %}OUtX t $ienenjücr/ter unb 9tealitätenr)anbler,

^J?ltU0, Cberfratn, Cefterretct}.

liefert mafftoe, feine TTtTlerTtnQ - ^riji*mrtttr|.tgittert mit Strahl unb
»raufe, 10 SJceter b»^ ireibenb, jum greife ^»cn #r. 0. SO 6t«. (58)

3nfjöft: VII. ^abreSbericbt über bie »om herein ©cb>eijerifeber SBienenfreunbe

errichteten a»iftifct)en SBcobafltunaSftattonen »cm !. SRobember 1890 bis 31. Dftober

2lnjeiaen.

Seranttoortlid&e Stcbaftion: 3. Sefer, Pfarrer in Dlten, Ät*. ©olotyurn.

Steflamationen jeber Strt ftnb an bie Hebaftton gu richten.

2)rucf unb @r,»ebition »on 9i. ©auerlänber tn «arau.
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Sd)iDei3erifd)e

tcncn*licttvmt}.
(Drgan i>cr fdjnwijerifi&eii jfemn* fftr §\tntn}u^t

herausgegeben t»om

Sifc^eint monatltrt) i— l'/a Soften flatl. HbonnetncntSpreiS für 9tid)tmitßlieber beS berauSaebertfcbcn
ißetein* $r. 4. — . dt werten nur O^hrcSahonnetneitte angenommen. 3)iefelben ftnb |u abreffiren an bie

flSebaftiün, $emi Pfarrer ;)efer in Ölten, Äantoit 6olotburn. — §ür ben ©ucbtwnbel in Commiffion
bei 9t. ©auerlänber in Sarau. - (ftnrütfuiu^ebübren für bie fetitjeile ober berenWaum aotft».

»riefe unb (Selber franco.

11 1, XV. Mtg. 5* Mai 1892.

it£ unfern f*ereiu£fefien.

£)em herein „Sdnoei^. Lienenfveunbe" ftnb als ^rilialoereine beige»

getreten (fiefye Sdnoeij. 33ienen$eitung, ^afyrg. 1891):

GO. gmht wtt fjjiritenfremtöfu tar 03rmrin&e JJJabfitsnml uui»

ymgebung; 33 9tfitglieber. ^räftbent : Jpcrr 211b er t Sibler,

Vermalter, ©äbenStoeil; ?(ftuar: £>err $erbtuanb 3tr ictler

in SBäbenäroeil.

61. JIcrriH {fawfer gieneitjürijtcr. ikäfibent: $err Stöbert

hobelt, Pfarrer in !Daüo3=3)?onftein; äftuar: §err SJartf;,

Pfarrer in $atooS«©larte.

9*r 3ftrtinswr|tait*.

Daö fear eine belebte, fruchtbare SlrbeitSnjodje , bie Sodje nadj

Oftem. 2Bie bie Lienen nad) langen Regentagen bei tuarinem Sonnen«

fdjein IjinauSeilen unb ben befrucfytenben SSlumenftaub oon Stütze 31t

33tüt^e tragenb, neues Seben enoerfen, fo fötoärntten nad) langer

SSÖinter^aft unfere ffianberletyrer burdjS liebe ©cfjtoeiscvlanb , längft er*

feinte Selefjrung unb Siebe jur ^ienenjua^t 51t meden in ben Vereinen,

ober in 9tepetitionSfurfen baS in £f)corie unb $rarte ®elef>vte §u be*

feftigen unb ber lieben Stencnpflege neue ftrcunbe ju gewinnen unb t?tct-

leiajt audj ben burdj oier Sefjljaln-e lu'nbuvd) mutlos unb ungläubig ge*

toorbenen SBtenenfreunb aufjumuntem mit beut §imvciS auf baö 3r>ria>

ruort: „Der alte ©ott lebt nodj!"
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<perr Gramer fyatte eS übernommen, ben SSerner 2flufe im eigenen

$orft aufjufudjen unb, baß er iljn gefunben unb bic rechte Stelle gc*

troffen, baS betoeiSt ba$ fpmpatl>tfc^c ©cfyo jetueö SocfrufeS, baS toir gerne

unfern Sefern mitteilen (fielje „^uftruftionSfurS", oon SBicfjfel). i^fn

<Surfee leitete Jperr ©ölbi ben oon unferm lieben, (eiber ju früt) baljin*

gefdnebenen greunb unb ^räfibenten be« Vereins in ©urfee, £>rn. ^ätler

fei., arrangirten ^efjvfur^, an bem 30—40 fleißige „Sienler" unb foldje,

bie e£ tuerben motten, teilgenommen. Die fur5e Prüfung jeigte, bajj

£el>rer unb ©cfyüler einanber oerftanben Ijaben. — 23om 25.—28. 9tyrtt

fanb ber erfte Xfjeil beS Sicnenjüdjterfeln'turfeS in 9tu3h>U ftatt unter

Leitung be$ §errn sÜteier, £eljrer oon Söülad). 35er jtoeite £l)eU toirb

int Verlauf beS (Sommer« ftattfinben, unb tjoffen mir, fpäter Sftä'^ereS be*

rieten 511 tonnen.

$n SERalterd fdr)Iof? $>crr ftorrer aus Cappel bic beiben »om
$mferoerein Sutern oeranftaltcten tfurfc für .Storbbicnenjüdjter mit

einem gebiegenen Vortrage über bie „Aufgaben be8 23ienenjüd)ter8".

2)er £>orftanb bcS ^mferoerein« Sutern oeröffentlidjt tägltdj in ben

ÜTageöblätteru bie 58ägung$refuttate an brei Söicnenoblfern; fo fmjt tnid)

gur geit biefer ©ebanfe gelaffen, fo eifrig fudje id) fofort nadj ©r»

fdjeinen ber 3eitung pie tntcreffanten Angaben. $>er genannte ^orftanb

I)at baju folgeube (Srflärung oertfffentließt:

„£er „$mferoereiu für baS Hmt Susern" fjat in feiner 33er*

fammtung 00m 6. Januar 1892 ben 33efd)luß gefaßt, e3 feien oerfudjg*

ioeife mä'fn'enb beut #rübling unb ©ommer biefe« $af)reS einige SSicnen«

otflfer beftanbig auf ber SBaage 51t balteu, jebcu borgen ju fontrotiren

unb über 3u< ober 5lbnal?mc an ©ctoicfyt, bie babei fonftatirt ttrirb, burd)

bie bieftgen Sagesblätter ben ^ereinämitgtiebern unb anbern Lienen*

freunbeu iWittbcüimg 51t machen.

£er Qiocd biefer ^ublifatiouen leuchtet iebem (Sadjoerftänbigen ein.

(Sin Söiencnftaat nimmt an ©erntet 311, locnn bie fleißigen Arbeiterinnen

bei ifivem $efud)c ber jabllofen Blumen in gelb unb SBalb gute ©eute

machen, mit £onig)eim fdnoer Mat>cn nad) §aufe jurüdfe^ren unb ben»

felbcn in ben nmnberooU gebauten Habenseiten auffpeid)ern. ©ertng ift

31001* baä £ropflctn, loclcbeS 00m einzelnen £l;ierd)en fyeimgefdjleppt

toirb; allein luo tüelc Xaufcnbc gemeinfame Slrbeit oerridjten, ba toirb

ba« ©efatumtrefultat fo bemerfenstoertl), baß ba« günglein ber SÖaage

ftd) neigt unb gar balb einige bunbert ©ramm ©etoid)tS5unaf)ttte

»erzeigt. $oll t;erstü1)cr ftreube madjt ber ftmfer biefe Sßa^rne^mung.

Wit allergrößter $orftd?t toirb er barnad) bie 58cl>anbtung feiner

„Völler" einrichten unb bic $öoT;nungeu im redten Moment, ja nidjt
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ju früh, ermettern, um zur 3eit bcv heften Xvaäjt ben fcotten §onig«

fegen 31t Sflufeen ju sieben.

Leiber mar bie Söitterung im lefcten (Sommer berart, baft bie

Äontrolmaagen metften* ®cmicht$abnahme »erzeigten, (Sobalb

nämlich bie Lienen nid)t ausfliegen fbnnen, jehren fie oom §onig»

fcorratr) in ben ©tbtfcn; auch bie Meinen SßHcfelfinber (Sörut) muffen

gleidjtooljl genährt fein, ob's brausen (türmt ober Ijonigt. £>aher fommt

baf? fdjon nach einem einzigen trad)ttofen läge baS ©emicht bor

Söienenftöcfe mieber um ein SebeutenbeS abnimmt, ©e^t e3 mehrere

£age, ja felbft SBochen in biefer Seife (ort, fo meif? ber Söiencnoater,

baß für feine Pfleglinge bie l)öc^fte (Gefahr oorr)anben ift, unb er roirb

nid)t t»erfet)len, rechtzeitig bie nötigen Haftnahmen für it)re Rettung

anjumenben.

<5>o nufcbringenb bie tägliche ^ubltfation ber $£ägung$refultate für

ben erfahrenen $mfer fein muß, fo nachtheilig fann fie für denjenigen

toerben, ber gebanfenloS am Söienenftanb mantyutirt unb fid) oon einigen

künftigen Rahlen hinreisen läfst, allguoicl zu magen. sJZur inbem mir

jpesieü auf biefe Okfafjr aufmerffam machen, beginnen mir bie $u«

blifationen.

2öir Ijflben brei 99?ufter 0 ö If er für bie Beobachtung auSgemählt:

ein £aftenuolf in -äftalterS ($)orf), unb ein Äorboolf unb ein ftaftenoolf

in Sujern (Dbergrunb). Xüe haften finb nach BürfW^eferftyftcm

gearbeitet; ber $orb ift ber neuere, an oielen 9(u£fteflungen prä'miirte

unb ton 5a(hntanncrit fc^r empfohlene (Snltnberftrohforb mit §onig*

xiiiffa^, geliefert oon @ebr. (Schumacher, Bienenzüchter in SJcalterS.

3)ie SBägung mirb jeben borgen um ha*& 7 Uhr oorgenommen;

bte üDfttthetlung an bie ©lätter erfolgt Bormittags unb begeht fich alfo

jemeilen auf bie oorhergegangenen 24 (Stunben. @ine ©emicht$zunahme

ttrirb mit bem fttifyn + (PluS), eine Abnahme mit — (2)ttuu£) ange*

beutet. die gal)! hinter biefen fyityn gibt an, tote oiel bie $lbmeichung,

in ©ramm auSgebrücft, beträgt. 3lm Üttontag borgen mirb jemeilen

für jmei Jage (Samftag unb (Sonntag) berichtet.

2öir hoffen, bie ^ublifationen merben ber Bienenzucht im Danton

£uzern, inSbefonbere auch ber äorbbtenenzucht, bie fo febr barnieber*

liegt unb neuer Anregung bebarf, zum ^ufcen gereichen."

3öir merben nicht ermangeln, zur Begleitung für anbere Vereine bic

nähern Angaben über Soften jc. ber publifationen 51t berichten — menn,

ja mtnn unb fobalb mir etmaS baoon miffen. — $n ttüjmacht nabm bie

bortige zahlreich befugte BereinSfammlung einen Vortrag beS £rn. ©ölbi

entgegen. — $n $ug a«f kern frönen, J>ei«ielicjcu flfofenberg tagte ber
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bortige ttantonaloerein. Der Vortrag be$ $mn ßürdjer, 33ucf?brucfer,

fanb allgemeine Hnerfennuug. Die oerfdjiebenen SSettarbetten am Bienen*

ftanb toaren für ^(nfän^er unb ältere Bienenzüchter fc(>r Ic^rretcr). ©cmein*

famer iöe^Utj ber 28abcnmittelmänbe burdj ben herein unb Abgabe ber*

felben obne }$rooifion an bie Üflitglieber mirb audj biefeS 3fa§r »lebet

bu rdjgefürn't.

So arbeiten unb ruften fid) unfcre Bienenfreunbe unb J-ilialoereine

mit Bienenfleiß auf bie längft erfefmte Blütbcnjcit. 2Jiöge be3 .'pimmelö

Segen it)vc Arbeit lolmcn! Unb menn ber 'Segen fyerniebertbaut, bann

oergefst nidjt unferc arm gemorbenen ^mferbrübcr in 9tteiringcn (ftefje

3«ferat beö BereinSoorftanbes).

Der Berein Sdjmeiv Bienenfreunbe fyat ein fdjöneS , oerbanfenö*

toertfjeS £)ftergeftf>cnf erhalten, .pcrr ")l'd] jum „Bienenforb" in Bafel

fd)enfte bem 2)?ufeum auf tftofenberg ein oon U)tn unb feinen Xöcfytern

funftoolt gearbeitete^ Bienenferbdjen au£ SadjS, baS t>on allen Befud)evn

bes SDhifcumS bemunbert mirb. $m Huftrag be£ BcrcinSoorftanbeö ber*

banft bicmit .'perrn 9täf im Tanten beö Vereins Sdt)mei3. Bienenfreunbe

baö fdjöue, millfommenc ®efd;enf: Die iHebaftion.

|>ic ^crtpcrtkii(j juriiditjcMic&cncr Kölker.

^elbft auf gut bemirtfyfcfyafteten Stänben gibt e3 fyie unb

ls ba Hölter, bie ben gehegten ©rmartungen nicf>t ent-

fpredien. ©htjelne bleiben in ber (Sntmicftung gurücf

unb bringen e£ nie über bie ättittelmäfngfeit in Be*

gielntug auf BolfSftärfe. Rubere eutmideln fidj normal unb finb fettig

ööttÄftarf, menn c# aber an'3 Crrnteu gcfyt, finb mir übel entläufst.

ÜtHiln-cub mir bei einem 9ßad)barn oielleidrt 20 iHäbmd)en — oolle unb

fdrtoevc — autogen, fiuben mir hier faum 10 Stütf, unb bodj ift'S

nidtf etma ein auticrorbeutlidier Brüter, nein, cä gibt eben aud) grofte

5a ul lenzer!

ShMr fyaben »ergangenen Frühling ein bcrartigeS Bolf grünblid)

fuvirt, inbem mir ben &erl auSpacftcn, entmeifeltcn, ben größten £f?eil

ber Bienen in einen Sd)marm*Xran£pOftfafteii — reicfylid) Luftzutritt —
abfdjütteltcu unb im freien fteben ließen. Da, ber Königin beraubt

unb im bellen Sonneufdjetu ftcfyeub, Ijat er fein Regina batb Oerloren,

Digitized by Googl



- 173 -

hat oor lauter Sangeroette gebeult bis gum Slbenb unb Gelegenheit ge»

habt, fidj eine« Jsöcffcrn 511 befinnen.

$n beffen fofort roieber jufammengefügteS 93rutneft rourbe am Wittag

ein uerunglücfter Srfnvarm — Äönigin mit 1 ^?funb Lienen — ein*

Iogirt unb am flöten Stbenb bie gefangen gehaltene unb nodt) etmaS ge*

fütterte C^efeüfchaft ber Sßeifellofcn beigegeben. $)aS Verhalten bev Volonte

roar öom folgenben ÜTage an ein mefenttich SöcffcreS.

Sinb foldjc Golfer aber nicht ftar! unb ftet)t ntdjt guteö Söhteriat

jum Ummeifeln j\ur Verfügung, fo werben fie am beften faffirt ; fic

liefern uns bienttche 93eüölfevung für ^eifelgud)tfaft<hen. Qn ein foIdjeS

Rieben mir 1—2 leere SBaben, eine folche mit auSlaufcnber Sörut unb

bem branft^enben $olf unb eine $orrath3tt»abe, geben bie fönigin mit

nod) etroag $ot! nach unb fteflen eS nach ein paar Xagen £>unfelarreft

an einem neuen, fceränberten Stanbort auf, roo e« raeiter oegetirt. Söenn

nad) einiger 3ett ein Schmarmftorf verfügbare Söeifetjeüen liefert, mirb

bie Königin im Säftdjen entfernt unb nad) 24 ©tunben eine Söeifetjeße

eingebracht. SRadj furzen SBodjen fteht uns brinnen eine junge, eier>

legenbe Königin sur Verfügung.

$>ie übrigen S3ruttafeln bcS !affirten SBolfeS werben bem SBrutneft

eines redt)t ftarfen 5MfeS angefügt. 35a3 3Solf fcon biefen mirb, roie

oorhtn bemerft, in ein Ääftdjen abgcfdjüttelt unb fann nad) iner/rftünbigem

Slrreft jebem beliebigem £*olf beigegeben merben. 93on fo befjanbetten

unb anbern fächern beigegebenen Lienen teuren nur gan3 mentge auf

bie alte $lugftefle jurücf.

Sä'hrenb ihrem meiieUofen ßuftanb im luftigen Hrreftfäftdjen rennen

unb Reuten fie fidt) in eine fo!d)e Aufregung, baß ihnen barüber ba8

©ebädjtnift an ir)rc frühere $(ugftefte frertoren geht. (Sic finb froh,

roenn fie in einem georbneten £>au8ljalt roieber unterfommen, fügen fidj

biefem willig ein unb bleiben.

Söir haben fetbft bie oorltegenben Lienen ju Keiner haften fo anbern

beigegeben, olme baß eine $iene abgeftochen mürbe. £)aS beigeben

gefdjat) je StbcnbS auf folgenbe Slvt:

1) Ceffnen ber ftutterlütfe bei bem 311 oerftärfenben 2?olfe;

2) ®rünbttd)e3 $>erftopfen biefer mit biefflüffigem §>onig, mehrere

Söffet OoÜ;

3) (Stnroerfcn beS roeifellofen Ü?olfe3 an baS $cnftcr, aflfäÖig nod)

etroaS mit £>onigroaffer übergießen;

4) Sofortiges Schließen ber ifaftentbüve.
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£te urfprüngtidjen Snfaffen haften« seljren oon oorne, bie ein*

getoorfenen oon hinten am .iponig, nad) einiger 3cit wirb oer ^ e^*

burdjgang frei uub beim Sdjmaufe t?oU5iet>t fid) bie ^Bereinigung; am
SWorgen ift ber 9taum hinter bem £enftcr leer. ft. ©<üM.

^itd^jfan b

unter ben in 9?r. 3 ber fc^tvci^crtfc^cn öienenjeitung %q{. 77 gefteltten

2tnnaf)me*$ebingungen

:

üfiJie erfjatie id) fidr)cr einen big jtoei Scfyioärme mit jungen Kö-

niginnen nebft einer großen Stu^aM aßeifetjellen für &önigin$ucf;t?

a) entnehme unmittelbar nad) ber Gnttoeifelung be3 Ärainer*

oolfeg bemfelbeu audj alte SBaben mit Giern uub offener ©ritt

oljne Lienen unb gebe ifjm als Grfafc au« bem £ontgfto<f

ebenfooiele $ruttoaben (mit ober otjne Lienen, je nad)bem ber

§onigftocf oolfreid) ift). ^n?ei biefer SSaben follen Gier, ebent.

eben auSgefdjlüpftc Üflaben, bie übrigen bagegen bebedte 33rut

enthalten. £)ie Üöaben mit Giern werben, nadjbem man biefelben

unten bis an bie Gier angefdmitten, in bie TOittc beS ibaueS ge-

längt, ^ie bem Trainer entnommenen iöruttafetn loerbeu bem

.^onigftocf, in ber 9icu>nfotge, tote fie im Trainer gegangen,

gegeben

;

1. rurd) bie Zugabe ^er $ruttoaben mit jum größten Steile

gebetfelter iiörut, alfo balb loerbcnber Söienen, nebft ben an*

Ikingenben jungen $rutbiencn au£ bem £)onigftocf ioirb ber

bereits jdjon burd) 2t*egualmte ber Königin fotoie ber offenen

Jürut ftarf gehemmte 3aftftrom im Sirainerootfe nod) meljr

geflaut imb wirb bie oorfyanbeue ättaffe 33rutbtenen in 3(n*

legung einer grofjen #al)t üöeifelmiegen für biefen ©aft*

Überfluß XUuogang unb iöefricbigung finden;

2. burd) atfabenblid)c Fütterung mit fiüffigem «£>onig bis nadj

Abgang beS Grft= uub ^tueitjcr/ioarmeS werben ntct)t nur bic

fenigltcr)en Nabelt bis ^u ibrer 3?ebcdeUtng reid)tid)er ernährt,

fenbern aud) ber Sdnoarmtrieb beS ftrainerootfeS gefteigert

refo. auf feiner .vnjfje ermatten;

Digitized by Google



- 175 —

3. ftatt mehrere Sdjrcärme abjuroarten, ift e$ immerhin beffer,

nad) Abgang beS GrftfchmarmeS bic oorhanbenen ©eife^eUen

bi£ auf etne auSäufdweiben, um bamit fleine AMegerchen ^ev*

jufteflen uub eS derben gemife alle biefe jungen Mütter bei

glücflicher SSefrucr/tung l>ecf>ft teiftungSfä'hig unb mcrth&ott fidf>

ermeifen. ftamr, ^nbcifingen.

SBon ben fecfyä Arbeiten, bie eingegangen, üerbient obige beöfjatb

ben Sorgllg, meil fie auf möglichfte (Sinfachbeit bebacfyt ift unb nidjtS

Unnatürliches fdjafft. Nur eine SBabe mit Giern fd^eint 9)?anrf)cm

beffer, ift aber gegentheils fchlimmer, eine Abnormität. Die Erfahrung

hat c§ beftätigt.

9iatfyfam ift, nidjt fetten mit CS i e r n an$ufd)neiben, fonbevn mit

ganj jungen 9ftaben, unb ^oar nicht nur unten, fonbern namentlich

an ben (Seiten.

Aua) in ber $£ahl be£ .ßuehtmateriats finb m'ele $u ängftlidj. Sine

fdjöne Srutrcabc, umrahmt t-on Giern unb 3Jfaben, ift genrif} biel letzter

51t finben, als eine fold)e nur mit Giern unb teiftet minbeftenä ben-

felben Dienft.

^e mehr mir 00m Natürlichen abroeidjeu, befto unfieuerer ift ber

Grfolg.

5öaS f)err Starrer als felbftoerftänblia) oorausfetjt, bürfte bcfonberS

betont loerben: An ^oltcnoorrätfyen barf'3 nirfjt fehlen. Dagegen fyat

er oollfommen recht, ftiflfchmeigenb ba3 3?orl)anbenfcin oon Prolinen um

btefe ßett in einem &rahterüolf oorau^ufe^en.

Urfadje — Äraft unb Naturell unterftü^cn eiuanber. gramer.

iftmobtfc|. - ?«»mo6ifcf>!

Sluä ber „»ienenpflege", 2B ür ttemberg.

üngft mar id) in einer benachbarten Stabt. Da fah id;

etma£, luorübcr manche i'eute larfnen, baä mid)

jum Nadjbcnfen über unferc $chttif($e 8ttttt£tQttd)t an*

regte. Die ganje 2:adie ging $mar bie ^ienen^udU fo

menig au, mie ben Kameruner ^icuen^tebter unfere

neue $ei5ung3einrid)tuug, bod) mußte id) mir fagen: Osenau fo iftS

auch unfver ^ienensucfjt

!
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Sieber £efer! ber Vorfall mar folgenber: (Sin altes üöäuerlcin toanbelte

oor mir balnn. (£3 fd)icn nid)t gut in ber Stabt befannt 51t fein, beim

e3 flaute balb redjtf, balb VmU unb Ia3 bic Ueberfd^riften , bie über

oerfd)iebenen £aufläben prangten unb betrachtete neugierig bie in ben

©djaufenftern aufgelegten SSaaren. Offenbar fudt>te es? etioaf. —
Söie far) benn ber SOZann au«?

2ßie überhaupt ein alter $auer£matm ausfielt! 5l(tmobtfcr) ! — @£
foll bamit fein Xabel auSgefprodjen »erben für ben 30faun, im ®egen»

tljeil ein £'ob, benn id? babe nid)t fetten gefunben, baf? unter ber fdjliajten,

einfachen Hufeenfeitc eine« Gilten mcljr fteefte al£ unter bem gepufcten

gezierten ftlcib eine« jungen. —
95?af »rollte benn ber Sflann? -—

$a, bic Sadje ift beinahe lädjerlid), er fitste £ofen unb fanb feine

!

&*te? $ofen? GS gibt bod) überall Sleiberläben, »00 foldjc 511

baben finb!

ftreilicb! 9ln ocrfdjiebeneu berartigen £äben ging er vorüber, olme

einzutreten. 3ule(jt fragte er mid): „©uter £err! könnet ftbr mit net

jagen, »00 i £ofen faufen fann? —
®leict) bier!

Der Mann trat in ben £aben, idj flaute tftm nad) burd? bic offen

gebliebene £abentf)üre. —
„§ofe bätt' i gern!" —
„Pier baben Sie eine große Stuftrabi, für ben 2£erftag unb für

ben 3 cnntag, »oie Sie trollen !" —
„3a, feldjc £>ofe faun id) nidjt brautfjen, bie finb ntcfytf für unfer*

einen, mir finb l'cberbofcu geiuebut unb folebe t)ätt id) gern!"

^eberticfcu ? meinte lädielnb ber 3Weifter, bie gibtS nidt)t bei mir,

ba muffen Sie $um Sattler geben, bort »oofmt er! —
Der Wann ging, unb beim Sattler? befam er aud) nid)t ba$ ©e*

»oünfdjte, beim ntemanb null beutjutage meljr Seberbofen, foldje »uerben

nur auf 33eftcllung gefertigt, bie»} ca. betrübten focrjcnS ging ber SDtatm

Don bannen. (Sine ?Ui\aU Neugieriger, bie bie Sadje mit angefeljen,

lacbte über ben „bumnten SOtann", ber beut$utagc nod) nadj Seberljofen

fragen möge, n>o man bod) ctma* 'S dienere« unb ^efferef l)abe. —
?lls id) ba« faf) unb borte, fam mir bie Söienenjudjt in ben Sinn.

3ft btr'3 nidjt aud) einmal fo gegangen mie biefent ÜManne?

$a freilief) ! Qdj fuebte aud) einmal ctluaS unb Tonnte e§ nidf)t be*

Tommeu. S3ei meinem £mt- unb .'oerfragen bei $)efanntcn unb UnbeTannten

befam id) juerft erftauute (^efidjtcr 51t febeu unb gulctet lad)te man mid)
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nod) au£, man tyelt midj für einen untoiffenben, in ber ^ecric tute in

bev *ßrari£ jnrütfgeblicbcneit ©ietteitäüchter. —
2BaS id) juckte, möchtet iln* nun miffen?!

GSrttuaS, ba§ icbev ^Bienenzüchter brauet iiub mandroiaf nicht jeber t)at!

93eiiial)e fönnte man iefct rathen, loie jener ^anbtoerföbnrfche : „$\vci

©aar Stiefel!", allein e£ mar nur eine Königin — eine üöienen*

fön i gilt — nad) ber id) unb ein vertoaifte« $olf Verlangten.

$a, foldjc gibts bod) toahrlid) genug, tutrb man mir eintoenben.

$n unferer „93tenenvf(ege" fann man im Sommer in jeber Stornier

folehe junt Verlauf angezeigt finben. £>a tuerben empfohlen: Trainer,

Italiener, Gvvrer, tyiläftmer, $eibebienen, unb bic verfrfnebcnartigften

Scteujungen. @S tyifrt: ätfer vielerlei bringt, bringt jebem ettuaS! Üftan

fotttc glauben, ba bürfte e$ nicht fdnuer fein, bie richtige SluSioar)! 311

treffen, ba fann bod) unmöglich einer leer ausgeben, ber eine Königin

fitcr/t, eö müfcte baS ein bvolliger ttauj fein, ber Vor lauter Räumen ben

SBalb nidjt fiubet!

9to, ich geftehc e§ befehämt, id) fanb trofc ber vielen tfnvreifungen

uidjt bie Königin, bie id> fucr,te.

3d) fu^te nämlich blof, eine beutfd^e — gut ftfm\ibifd;e — ftöni*

gin. 9?ict)t mein* unb nict)t »eiliger ! Unb bie fonntc id) nidjt befommen

bei unfern .ftanbelgibienensüdjtcrn! — Souberbar, benft ba vielleid)t ein

91uSlänber, fco. follte man bann eine foldjc befommen?

S3ei meinem Suchen unb fragen lourbe mir entgegengehalten: $a,

tuer fudjt unb fauft beim heutzutage ettoaS SWinbewcrthigeS, locnn man

etloas SÖeffeveS haben fann! (Gehören Sie aua) äu ocn Eliten, bie nidjt

511 belehren finb unb in ihrem altmobifchen betrieb loeiter madjen, lote

ber ®rof?vater fclig, ohne von ben Grruugcnfehaften unferer £eit irgenb

welche Stfotis ju nehmen! —
^Itmobifeh?! ?(l)o etivaä berartige* gibtS auch aut*) ™ beratenen»

jucht! Unb ich 5« ber ®arbe, bie unter biefer ftafme marfdjirt,

tveü ich ci"« xt int beutfehe Königin fuche!

2öa$ ift aber bann neumobifd)?

derjenige allein ift, roie es fcf/eint, in ber ^mferei auf beut £aufenben

geblieben, ber fid) um fein gutes, ti)eure3 ®elb allerlei frembe Mütter

in fehönem buntfeherfigem ©etoanb gefauft r)at, unb auf beffen Staub

jefet Ätnber aus aller §erren Sänbev verfainmelt finb unb friebltd) unb

nnfrieblich beifammen leben, ttrie'3 gerabe it)r Temperament, toic'S Qrit

unb Untftänbe mit fid; bringen. —
finb alfo ©egenfäfce ba in unferer $mferei ! — *?fitf ber einen

Seite ein Hein Häuflein ftiller teilte, bie mit altgewohnter ^iebe unb
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Zxcut an i^rer alten Ijeimatlidjen 33ienc Rängen, biefctbc liegen unb pflegen.

@£ finb Seilte, fo unfd)einbar unb unanfefmlid) mie iljre 33ieue, öon ber

baS ©ibelmort gelten fann: bin fdurarg, mie bie .<pütten frcbarS,

aber bod) gar lieblid) unb fdjön!"

9luf ber anbevn (Seite ein gemaltiger ipaufe Don fieuten mit ftarfer

(Stimme unb großem ©efd;rei, bie nid)t genug fyaben am heimatlichen,

nein „ifjr 23aterlanb muß größer fein", bie in Un*er Sienenliebe „inter*

national" finb, mie ber Soäialbemofrat, unb bie (Generationen $ücf>ten,

Don benen fclbft ber grüßte SBienenfenner uidjt meiß, meffen $erttttift fic

finb, reineS Sumpengcfinbel !
—

$öer l;at 9*cd)t oon beiben?

Öft baS Sfteue gut? 3ft baS Sllte fdjtedjt?"

©o lefen mir in ber „Sötenenpflege ton S3ä'l$", beffen Spradjmeife

unb ®ebanlenfrei£ und anheimelt, tote bie cineä alten, guten Söcfannteu

unb and) für unfern £e|crfrei3 paßt, beut mir bie ^Beantwortung bei-

legten $™gc füglid) überlaffcn bürfen.

InpiriihttonBluirs für inrslciter unH pnöerlelirer öer gieiiEiijiidjt

in PündiEiHiiKUfee ien 18.-- 2L luril 1892.

£>ie ©roßaaljl refrutirte fid; aus ben ocrfdjiebenften ©egenben

imfcreS oiclgeftaltigen .Siantouö; oon ben anbern Kantonen maren

Sutern unb <3t. (fallen burd) bie .'perren £)ommann unb 9iütfc^e mürbig

oertreten.

Srugen fiel) aud) faum 3We mit bem (üebanfen, Äurdteiter unb

SBanbcrlefyrcr ju merben, fo befecltc bodj Sitte baS Söcftreben, fdmn ge*

fammeltc «enutniffe ju befeftigeu unb 9feue3 ^u työxtn unb ju lernen.

SDer SWuf be§ $>ru. Gramer, unfereS ÄurSleitcrS, bürgte jtutn Boraus

bafür, baß «einer mit getanjd)ten (vrmartungen nad) $>aufe mußte.

©eine au$gc$eirf)ucten Vorträge, bie eine Summe be8 retdtftcn

SBiffcnS in Sporte unb $ra$iö boten, maren fo red;t geeignet, bie

^^J^X, aitbtuivtbc, <3d)ulmeifter, ^nbuftrielle, Jünglinge unb er*

jjKfp^ graute f raltifcr, 46 an ber ftaty, bauen fidj auf ben

25feo\s iKuf uu)"cre3 lantonalen SHorftanbcS am Slbenb be£

1T - ^vil in ben 3aW™ Räumen beS 9ieftaurant

Ä Äüftli
(
su|ammengefunben.



— 179 —

eigene fjotye SWeinung, bie man ettoa üon feinem eigenen Heben ,,$d)"

^aben modjte, auf ba8 richtige ÜWaß fyerunteraufdjrauben unb audj bem

Anfänger Aar ju machen, baß ^ur ebten $mferei etmaS meljr gehöre,

als bie fdwlmäßige SöeiSljeit, baß einem 23tcnent>olfe eine Königin,

Droljnen unb Arbeitsbienen gehören.

#err 33tafer manb benn audj beim ©djlufjaft im Hainen bev $urS«

tljeitnefmter bem oerbienten Ütteifter bei* Sienenaudjt ein tuofyloerbienteS

^ränj^en für feine ooraüglidje 5hirSleitung.

Das fd)led)te Söetter fcfyüfete bic Hölter bei* Umgebung cor ben An*

griffen bei* operationsluftigen ^mfcrf<^aar unb geftattetc nur an einem

einzigen Sftadjmittag einen ffetnen AuSftug jum SienenbauS. Dafür

mürben benn oon üftorgenS früt) bis AbenbS fpät Vorträge angehört,

barüber maefer bifputirt unb mit Söienenfleiß bie neuermorbene 2öeiSl)eit

$u Rapier gebracht.

§err Gramer gemattete jeiuetlen audj ®urStl)eilnel)Utern burdj ein*

leitenbe Referate iljre ^Cnfic^tcn jum AuSbrucf 3U bringen.

$n nötiger ©rmägung, baß am ©nbe fo oiel £l)eorie ben lern-

begierigen $mfern 5U fet)r in bie £Öpfe fteigen tonnte, orbnete 5>evr

^räfibent SRaaflaub auf SKitttr-od) AbenbS als AblenfungSmittel eine ge*

mütl)ltdje Bereinigung an.

33eim fdjäumenben ©erftenfaft madjtc benn aud> bie fonft fo ernft«

bafte „Witten" * ^Ijantafic bie brottigften Sprünge. 9Wd}t 51t oergeffeu

finb audj Gerrit 3ilgerS urtomifdje s^robuftionen.

Donnerftag Sftadjmittag fanb ber mofflgelungene 5htrS feinen njfir*

bigen Abfd)luß burd) einen Vortrag beS .£>errn SlurSteitevS über:

„SßoIfShürtljfdjaftltdje Söebcutung ber Sötcncnsudjt", ber eS $er*

biente, baß er in XageSbtättern audj einem »eiteren <ßublifum sugäng*

lidj gemalt mürbe.

^od) einige gemütl)lid)e ©tuuben unb auSeinanberftob ber <Sd)marm,

beffeu einzelne ©lieber ftd) faum erft fennen, adjten unb lieben gelernt

in gemeinfamem ©treben. 2)od) oon ©erjen fam ber SBunfdj: 31 uf

ein fröI)lid)eS SBieberfebcn — ba ober bort!

Saffen mir furj nodj einige fünfte unferer reichhaltigen £raftanben«

Ufte föeöue paffiren:

Den Steigen eröffnete £>r. Gramer mit einem Referate über

:

„©erftung'fdjc Xfyoxkn". ©eine in ben legten Hummern ber SBiencn*

jeitung erfetyienene Arbeit über biefelbe üftatene madjen eine »eitere $e*

fpredjung überflüffig.
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(E r i ft e n 3 b e b i n g u n g e n. SBäfjrenb man früher, 3. 35. Söevtcpfd)

noi), behauptete, bie Lienen brauchen im SBinter „verteufelt wenig £uft",

wirb ^eute mit Wed)t ba* ftrifte Wegentheil al* Wrunbfafc aufgeteilt.

fünfte im <3tocf finb abnorm; ber Sien bebarf fo gut einer

troefenen 3öohnung, al* ber SQJenfc^. Qft bie £üftung ungenügenb, fo

fann ber luftbichte 5>erfchlnft ber £>ccfelbrettd)en nur fc^äblic^ fein.

$eber $ienenoater follte foiuctt §onigfenner fein, baft er jur lieber*

tomterung untaugliche £>onigforten ju erfennen vermag.

$)ie beften ©riftenabebingungen trägt übrigen* ber Sien in [ich felber.

3t äff eneigentt)ümlid)feiten. 58är)rcnb für bie 9Jeiu$ud)t ber

Italiener Sftiemanb eine San^e einlegen wollte, fanb bie Trainerin

warme #ürfpred)er unb würben aud) bie Stforsüge ber 33aftarbe beiber

Waffen anerfannt. 5(1* ®runbfafe gilt: 8d)aue bei ber 9lad)3ud)t mcl)r

auf bie gnbiiubualität eines Golfes, als auf feine Waffe unb importire

lieber au* ©egenbeu mit fd)tea)ten £rachtoerr)ältmffen; benn e* ift mit

ben an* füblidjeren Wegenben ^mportirten, wie mit Xreibhau*pflan3eu.

Sl v a n f h e i t c n. $>ie 3>i*fuffion breite fid) natürlich auSföließUc^

um bie ftrage ber Teilung ber ftattlbrut. Wlüdlid), wer babei von

feinen eigenen Erfahrungen 311 berichten mußte unb ben füllen Zuhörer

fielen fonnte.

$>er laugen Weben fur^cr, aber inhalt*fdnoerer (Sinn war: $)a*

©nbe aller Citren ift gewöhnlich ein finanjielleS Defait, barum Wabifal*

für — mit bem Schwefclfaben !
—

£>er ÜJfontag 9?ad)mittag brachte und praftifdjc Anleitung tu ber

ftabrifation ber Shtnftwabctt.

59er fd)on eine treffe fein eigen nennt, unb e* fcheint fchon eine

grojje ßahl in ©ebrauch 31t fein, möchte fic nur ungern wieber miffen.

Neben ben anerfaunten Storjügen ber gegoffenen 2$abc empfiehlt fid) bie

Wnfdjaffung aud) in finanzieller .§infid)t.

U c b e r w i n t e r u n g. Die Garantie einer guten Uebcrwinterung

liegt 3itm guten Sheit tu einem gefunben, ftarfen $olf. immerhin §at

bie prari* mand)c* gelehrt, beffen Nichtbeachtung fidj oft bitter rädjt.

Weiche ba* hinter ftttter frühzeitig, unb wenn e5 3uc^er fcm muft> nur

folct)en erfter Dualität. Die $rühiahrocreinigung ift berjenigen im

t*perbft vorziehen. .^>ütc bid), ben SBintcrfife burd) Beigabe einer neuen

S3?abc 31t trennen nnb fei uid)t 31t angftüd) betreff* ber $Öaben3ar)l; bie

Sehaufitng ift ba* Stleib bc* iöien*, unb ein weite* SUeib ift wärmer.

Ungeteiltes ^ntcreffe fanb ,§errn Trainer* Vortrag über bie

3öärme*Dcfonomie ber Lienen. 9tad) feinen viclfcitigen ^erfudjen

unb Sempera turmeffuttgeu an ber Peripherie unb im .§ei'3 ber Lienen*
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traube ift ifjm ba$ hieben beS 23ienS im Söinter nic^t me^r ein t»er*

f^loffcnc« ©udj mit fieben ©egeln.

(gute föeu> üon fcraftifajeu SLMnfen, bic fiefj aus ber Sßärmet^eorie

ergeben, finbet bei* freunbl. £efer im Sa^veSbericfyt ber legten Kummer.

SBor Sföniginjju^t unb fünftlidjer SBermeljrung fdjeint

fid? nodj 2ttand)er, aB vor ehter gar ju risfablen $ünftelei, $u be*

freuten. Cime abjufa^ren mit allen ©djmä'djlingen eine« <Staube$ fommt

man aber nidjt ju leiftungSfäfiigen SBÖlfern, nnb menn bie richtigen

§onigftöde uns gerabe ntdjt ben ©efatten tf>un gu fdjmärmen, fo ift eine

richtig betriebene ^öniginpe^t benn bodj ein SBebürfniß unb ein <pam;t*

mittet, feinen <3tanb ju fyeben. <Bk bietet audj allein bie TOgtidjfeit,

rtdjtige, enthncflungSfätyge 2lbleger ju bitten, unb als fötale fönnen nur

bie angeben »erben, bie titelt nur mit reifer Örut unb jungen Lienen,

fonbern aud) gleich mit einer begatteten Königin bebaut werben.

$orbbienen$udjt. Die Xnidjtoerljältmffe Ijaben fid) mancher'

ort« fo oerfdjledjtert, baß eine SöetriebSmetfyobe, roie fie ber ®rofj* unb

Urgrofjättt gepflegt, atterbingS nidjt metyr renttren fann.

£>er befte (Sporn jur £>ebung ber 93ienenpd)t unter ber lanbnrirtf}*

fa>ftlid>n SBeoölterung liegt im Söeifpiel. <§obalb ber Sauer fie^t, bafi

ftd) bannt eine orbentltdjc 9tenbtte erzielen läßt, fetjlt e$ if>m fidjer nidjt

mefyr an Seit, nrie man fo oft eintoenben fjört, unb ift er and) flug

genug, fidj bie neuern Grrungenfdjaften in ^ßrajtS unb Xfyeorie 511

flhtfce ju matten. üttan f?ütc fidj nur, iljm bie <5adje 511 erfahrneren,

inbem man an 9leuf$erlia)fetten fyängt, bie moljl ber SBequemlia^feit bienen,

bie SRenbite aber ntcfjt erljbljen.

$ie brennenbe 3ftflge faiö* xuäft: #orb ober haften, fonbern:

Tic§tige*3$erftänbnife. ft. #Mjfel, 3»eifimmen.

ie Mltcperiobe beS aftärj — bie ftrengfte unb längfte beS ganjen

SötnterS — mar bie ju ertuartenbe 9feaftion auf baS Öemitter

Ca^^z oom 29. Februar. 9)iit bem 2. a^ärj fefcte fie ein, unb er*

reidjte rafü) ben $)öljemtnft. Grrft mit ber jmeiten Defabe fan! fie ganj

aömalig. 3Me britte $>efabe ging fobann in redjt freunblidje £em»era«

turen über.
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fterfelbe Cftminb, ber mit fo grimmiger ®älte intonirte, brachte

un$ aud) (genau nacf) bem äalenbcr ben erfet)nten Frühling. $>ie ben

ganzen ÜWonat anbauernbe Cftftrömung erlitt nur um bie ÜWitte eine

hirje Unterbrechung.

Sene flüchtige ©eftftrömung braute unS etwelche Sftieberfdjläge

:

eS fdjneite Söerg unb tyot; bodj blieb bie Quantität ber lieber*

fchläge weit hinter ber $aty ber Sage mit 9tieberfd)tag. £rocfen, fonnig

unb rau^ war ber Üttärj}, wie man'3 gerne fie^t. „Sttärae Staub —
bringt ®raS unb Saub". £)aS erfte Wohl, jtt Saub braute er e3 nicht

— bie Vegetation machte jufolge ber Xrocfenheit nur bebäc^tige ^ort»

fchritte.

33ei ben ^errli^en ÜHittagStemperaturen ber britten $>efabe folgte

ein ^ubeltag bem anbern. Salweiben, Rappeln, @fpen lieferten feiel*

ort« reiche ^ollcntracht. $ie dxko ergab bieS Qafn* nichts, e$ war *u

trocfen.

(Der Staub ber Hölter ©nbe 3ftär§ war burcljwegS uieloerfprechenb

.

SDte Äälteperiobe fyatte über bie Lienen nicht« vermocht, ©in größeres

SReinigungSbebürfniß gegen ben Schluß berfelben fignaltfirten St. (fallen,

Stoppel, Seewi« unb ßweifimmen fogar Anfänge öon Oiuljr. SeewiS:

bie Sftorb* unb Cftfront, ßweifimmen: *m ^cüer überwinterte Golfer

litten an Dfuhr. 2ttangel an grünblicher Reinigung unb äöalbhonig finb

bie Urfadje.

üflit Frühlingsanfang fe^te fo ziemlich atigemein eine neue S3rut*

periobe ein. ^Jad) SDfttte 2lpril ift aber ein namt)afte$ Schwellen ber

SSölfer ju erwarten; benn mit bem 14. ftpril beginnt bie jWeite unb mit

bem 7. üWai bereit« bie brttte größere Srutperiobe, wenn wir bie „Vor-

läufer" beg ^ebruar außer Sicht laffen. $)er Stanb ber 23Ölfer unb ber

(Sharafter beS SO^ärj laffen wieber einmal einen befferen Vorfommer er-

warten. (Der Oft führt baS Regiment. gramer.
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.n unfcre 4,cfer!

,.Ä »»tri«!»».

^jgj** naljt bie 3eit, ba fd^märmenbe Sinsen mieber be$

^mferS ftreube finb.

Grüben in 9)ieiringen, mo ber reidje Wpenflor bie

Lienen ju (Mafte labet, mirb bie« ^afyr bie ©dnoarm*

,

seit füll verlaufen, benn wenige Stäube nur blieben

'

^ iHu-fdjont. Die Siebe |n Kit Stetten aber toart nidu

erfd)üttert, unb mirb ben tränten .£>au$genoffen mieber

eine freuublicr/e Stätte bereiten.

3öic mürben unfere 93ienen, benen nur fo fur^e $eit ju hurten uer*

gönnt ift, fid) freuen, im fyerrlicfyen Jljalgrunb ui ^üßen beä $rünig

reo Monate lang toljnenbe Arbeit minft, fidj 3U tummeln unb üjre

Gräfte ju nüfcen!

(Sonnen mir ifmen unb ben „oermaiSten" ^ienenfreunben oon SDZei«

ringen biefe ^reube. „$ßer ba Ijat", laff einen Sdjmarm entfliegen naef)

^Dietringen, unb freue fid> beS Segens, ben er brüben ftiften toirb —
SBalfam auf bie i^ranbmunbe.

Senbungcn finb an ,sp. ©roftmanu, $räftbent be£ bort igen

Sienenjüdjter *2>erein£, $u abreffiren. Senbungen per Söafnt finb

fieberer als per ^Joft. empfiehlt fid) eine .stifte, grojs genug, fo

baf? ber ©dimarm nur ettoa bie Jtflfte beö 9tawne6 füllt, ^n iSv»

mangelung eines Dral)tgitter£ genügt and) ber ^crfdjlufj unten mit

einem (Emballage gut geheftet.

breite Ouerböl^er geben ber Sdnoarmtraube fidjern ."palt. Damit

an Suft e$ nid)t fefylt, nagelt man unten jtoei Oterleiften.

9iicr/t oergeffen: Die Stuffdjrift „Sebenbc Lienen" groß nadj oben,

eiltet) einen bequemen ®riff oben foll baS Sdnoarmfiftdjcn Ijaben.

§fr |!crrin6ü0rpaiti>.
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f
2Bir erfüllen onmtt bie fc^inerjltc^e ^Jflidjt, SSermanbten unb öefannten

bie 2rauernadj>ric$t ju geben, bafc e$ &ott bem Xllm&gügen gefallen, unfein

innigft geliebten ©atten, »ater, Örofefcater, Dnfel, »ruber unb <Scb>ager

§Q$<xm *§<i$iift

Vermittler in Jtaltbrunn, @t. ©allen, eifriges 3)titglieb beS fcb>eij. SBienen-

jüdjterbereinS , ben 13. "ätprit 1892, nac$ langer, fernerer Ärantyeit, toof)U

auggerüftet burdj ben Empfang ber §(. ©terbefalrameute, in feinem G3. Süterä*

jatyre in bie etuigfeit abgurufen.

Sßir empfehlen ben lieben ftatyingcföiebenen einem liebetooUcn 3lnbenfeu

unb befonberS bem Öebete.

Jir ticftrmteriifn Siiiterlaffenni.

t
2Bir erfütten bMemit bie fa}merjlic§e tßfUdjt, neu anzeigen, bafj nadj

längerer fernerer, gebulbig ertragener Äranltyeit unfer innigftgeliebter, untoer*

gefilict/er, ib>urer ©atte, SJater, ' »ruber, Dnfel unb 6cb>ager, aflitglieb be$
Vereins» ©d&roeii. »ienenfrcunbe,

$m Dr med. M)a\m 2Uton fnobel
öon Sachen (Ät. @cb>bj), ben 28. Styril 1892, 2Rorgen$ 6 Ityr, im Silier

üon 54 3afc/ren, berfetyen mit ben JEröftungen ber fc/l. Religion, in bie emige
Heimat abberufen mürbe.

2)en lieben «erftorbenen Syrern freunblidjen Slnbenfen cmbfc^enb, bitten

um ftiUc 2$ei(na$me

Hie fdjwnijejjrfifite Gattin unft ©arijtrr

nebft ©efefc/tuiftern unb "Mntoertuanbren.

^erehtsangeigen.

3>l< etfle <&WU bf$ ritumm(uV)aUf<f)cn ^icnenjüdjtcrfturfcs finM nutet

*tt bwäf)tUu Sdtvmq £etxn gwdnpcainmantt freuen »tut 5 in HBcIT-

(jattf*» (St fljitröött) ben IG., 17. iiuD 18. m«i m ^angita« im QmnuntW
flalt. $ienenfrouni>e ßnfc frtnnbttdjji elnflefa&fit, an oümfcra^it tfjeHjundjmcit.
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Sdpipifdje fpigrtipette.
3(uf beoorfietyenbe Saifon bringen hnr unfere ßtiquette, bie allerorts 3dtflaiig

gefuuben, unb ttou ber trofc bcm fdjledjten 3al?r ettva 15,000 (Sr/mplare abgefegt

Würben, In Erinnerung.

SJefte Hungen (nietet unter Rimbert irremplaren) finb ju abreffiren au Jtramer,
üef>rer in ftlunteru. Hai Rimbert foftet obne ftirma 2 #r. 25er $ruct ber Jirma,
bie genau anjugeben ift, foftet 2 Jr. für b'a« erfte .punbert unb für jebeS folgen be

$unbert 40

|er gjoiflauft Des gferetai Sdjioeij. öienenfifitniif.

liefert

Üiltrio Gkllctti, 6teitettiüd)ter
Kt. Xeffin — fcfttfra — bei Socarno.

Trm-eotirttitf.

firfrurfitfir Scfundcmr oon Sifurrirmr Don Srfi mär nir doh

Königin 7» jur» 1 JUto l
1
/« AUo

.tfr. 4--r ,#r. fr.

8. — 18. — 25. —
8. — IG. — 24. —
7. 50 15. — 22. —
7. 50 14. — 21. -
7. — 13. 50 20. — 26. —
6. 50 13. — 18. — 25. —
0. — 12. - 17. — 24. -
5. 50 11. — 15. 50 23. —
5. — 10. - 14. - 20. —
5. — 9. 50 13. — 20. —
4. 50 9. - 12. - 18.

4. — 8. 50 12. — 13. 50
4. — 8. — 11. — 13. 50
4. — 8. - 11. 50 15. —

3rÜ rfre Srnifung

SHärjt

'Jlpril

1.— 15. Wai .

16.—31. „ .

1.— 15. 3uni .

16.—30. „ .

1.— 15. 3uli .

16.— 81« m
1.— 15. «uguft
16.—31. „

1.— 15. September .

16.—30.
1.— 15. Oftober
16.— 31. „

8«fan bt t>ou Königinnen unb 9d)nmrmen per ^Soft franfo in ber ©djtocij.

$ebe auf ber Steife verunalüefte unb fofort jurücfgefanbte Königin tuirb gratis

unb umgeljenb erfefct. Sieinbeit ber Wacc unb Xrauäport nürb garantirt. 3"<^t
SuätvabJ. — Sei bebeutenben Stellungen 5, 10, 15—20% Sabatt. 33eaal)luna.

burd) 9Iad)naf;me. ^ebc begvünbetc 5Bcfd»ivcrbc nnrb ftetä berücffid)tigt unb fofort

erlebigt. ^romp te unb flfn»i(Tcnf)aftc SteMenuug. Korrefponbensen in fünf 9prad)en.
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I

f,

auS reinem *Keneiih5acbS. von erprobter Hüte, liefert baS fttlo

1. aanj büimc, für .froniiiräftdjeii, ju (!. 50.

II. bünnerc für fleinerc Mammen unb
III. btrfere für arof;e Gahmen ju 5 ftr;

ferner Äer^djen jum ^Uefeftigen ber ftunfnuaben, ba* Stütf ju 20 (5tS.

Sickte* reine* ^ienentvadtS wirb an ^abluna angenommen.
^Itöorf, Uri, Srfjtoei.j.

... (20)

3. 4- iMeoinHuf, ^erneut.

fnorilinlion und ünfler

binigfter

f)oniiif(l|lfiiHeniifl|'i1]!iini p^Hi
unb aUcr jur $ttntimtri)t nötiugen

(Serfitfjfffjftftcm ^
iünisbttdjftit und fu|ld

(grof&e ^lu»)0Libl).

Itlrljifudj prümirt.

Prcnvcourant gratU* \V franko.

2td?tumiSt>oK (>"»

fjaulVu a. AlUie (Äianton 3ürtcR

ßdjtc Oberframet Lienen
eigener 3tl(fjf liefert.

©rißinnlftärt«, bis V» ausgebaute, k 10 SHarf;

w */ &»S »oU ausgebaute, i 11 9Harf;

IHobilbaufrödtr mit 10 ausgebauten ättaben nadj beutfebem 9?ormaI= ober babi-

fdjem 3>ereinSmafj, febr toolfreidj k 10 SRarf, Ellies unfranfirt

;

&bUgrr in IranSportKften mit 8 Stäbmdjcn, im ^Cprit unb 3Rat & 14 9Wart franfirt.

§t<thtrTritu>ärmr mit 2 9tab.mcb.en im 3Hai 10 2Rarf, 3uni 9 äNarf, 3uli 8 9Jtarf,

unter (Garantie;

tr>o&lbefrud)tete gtoniginnen mit 200 ©ramm Siegleitbiencn, billig.

SBei »eftellung wirb bie öäfte ttnjaMung erbeten.

StctytungSuoU (83)

SltltOtt $mntt, Stenenaücbter, Voll ^nurrburg, Oberhaut, Ccfterreia).
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ItWlatiBßfUung
JSilbmif ^Ifbatllf

gtaßrtRation Don ^icncngcrtttftfcftaffcii
unb

.ffliUfi-fdiiiiiciliunnren

Mit

JJJibcr&foIin
mtttmcnfkttttn,

Varl. 188» Ät. 3ürid> Ot„d»atel 1887.

ISmyfeb^en fämmtlidje für bie ^ieuenjudjt notbia.en, mit (Garantie verfertigten

flkrätbe. :Al»iirdUunflfiinf(Tcr, lJrinttiuiuiömr(Tfr, fuürhcn, 3ang.cn, einfache unb

bppvettc ßorbmefler," g)onigfttatrn, iUüti\\\\tt\ti)\ncn, «tUnbrnciniifclicr, iuttertrogr,

iürifrlhätin, tfcltnubnr, "tfür|tci,,~ 5ri)lficr, ^nut| rtjuhlmni>rri)»»;«' »
Sdjlcubrr-

»infit)inrii :c. :c.

SoUivn 23ie&er&änf«»t Rabatt. 40)

^f^^ft^ 2>er Uuterjeidjnet« verfenbet unb vermitelt preiStvertb, in fo-

fl unb brauchbarer $efd)affenl)eit:m^^^ tfauiijapparate, gaudjbtafrr, 3mhcrpfe.fen, fkautrdjuMjaitb-^*
fd)uh,<\ grofre bauerbafte 0 tli l r in , ^bwifdjbürßfn unb feöcrn,

Sriiutiljaubctt von £rabtgcflcdrt mit unb oljne ^ifir, |llabenjangcn, Pftnigungöltrüchen,

|üiibcnrntöfrhluiifltiinc(Tcr,3nilurtarn^rnmf(ffr,$orbmrfrfr,|ttttfrbIrri)f mit ftlafdjen;

kalter, runbe $ uitergrfafie i>on SMedj unb Öla* für üörbe, Jünbrulötljfr, Ifanig-

fdljcr, gjaniggläfrr/ <üBtiqurtten
f ßürtjren unb flcffrl, $d)lcuberinafdjinfiT, Keine

Öoiiigratpndjnt (sections), gaber'« £pifugo, f ifrtjlcim, fintcitlUtrratur ic, forvie

bic großen unb fletnen folorirten Xafctn npißifdjcr |Iamenlilatur r>on $roj. von
Sartori (7 Stücf) auf iieinivanb unb Ration gebogen, für ftr. 20. Vermittle aud)

forgfältige Neinjucbj Cnfricr-gifitw au« ,"yranfreicb, unb Ungarn unb gaßarbr
(©anater, Italiener, .Hrainer.)

(«2) M. R. Mcuf]au*-2iicarb, $crm

Strtltcnifdjc Steilen

gfcrmtrto Hlnjjulrni, gintriijfldjtrr tu ffiflmüriim

bei Or llimoiirt, Üt. Xcfftn,
(an btr ^usßflTunij in gofmar 18*5 >as T* 1 ^ Unit n imii. ii. «n.ftrr l'<inöipirtfifrfWtif«l)rii

j\ 1

1

!j 1 1
»• c» Li n Ttrucnßura. 1881 ptämirt)

verfenbet in folgenben greifen (ikryatfung inbegriffen):

1 befristete Königin rein ita*

lienifdjer SRace, mit 33e=

gleitbiencn ....
1 Sdmmrm im öctvidjt von

l
1
/« Äilo

1 3* tvarm im ÖeüMdjt von
i Jtifo

1 Sdjivarm im öcividit von
i L Milo

.1 ?uni 3«fi Anfluft

^r. 8.- 7.— 6. :.o G.- :>.— 4. 60 3. 75 4.—

23.- 20.— 17.- 1G.- 10.- 10.—

ii 20. — 17.— 14. — 13. — 8.

.i " 10.— 15. — 13.- IL — 9. — 6.- 6.—
t'irncuu'iiliuiimun mit Lienen, fconig unb Stfadjd mit beweglichen Stammen

per etürf . . _ . . ii 2G gfr.

(53)

ükäug von G Stütf . ti 24

n n » *0 »r • ü 23 „

gkrnarto itlajjölfitt,

SBienenjü^ter in Camorina, Ät. Xcffm.
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Unterjeidmeter embfictylt fid) ben geehrten SBtenenaüdjtcrn jut (50)

^Fabrikation non Äimpttuaben
-auö JfQrtttt etgetKit 2Sad)3 gegen billige @nifd)äbigung (ftr. 1. 20 ber JtiCo).

©benfo empfehle ftunftwauen au* reinem tftenenrondje, Der Äilo a ftr. 5,

(9—11 etücf) je nad) »erlangen. ©d)bnfte Prägung mitrelft Wietfäe'* treffe,

©djnellfter tabeüofer Xudbau. 9lid)t brauten. — 2Bad)g, foroie alte Söaben $ur 2Badj3*

getoinnung faufe ju ^öd^ften greifen, grübjeittge SSefteUungen erroünfdjt.

SUfrtb ^ottentocger, SBienenaüdjtev in gelieren (ffitty).

I. -preis an: fter riftgfitbf|ifri)gn Äus)U'Uuitn, in tlfurnburg 18877p

Jtalientfdje flmteiu

(£rfte unb altefte 3**d)t unb (£xp$tt
(SJftrrÜ&fr Cippä, «ienenäüfyer in geUinjattit, Steffin,

»eft^er ber »ienenftänbe r-on ^Jrofeffor 3Rona fei.

Ärftiufttele

Aonifli*.

Srfiinarm nun Srfunana oon
Seit itt Sendung.

»/, Äito. 1 Äito.

SRärg unb Steril . . .

1.— 15. 3Jtai ....
$r. 8. — fr. 3*.

„ 7. 50 m 15.- „ 22.

„ 7.50 n 14.- „ 20.50
1.— 15. Sunt . . . n 7.- « 13.- „ 19. -

16.—30.
ff ...

1.—15. 3uli ....
„ 6.50 m 12 -

fi
17.50

„ 6. — „ 11.- n 16.—
16.—31.

ff
.... „ 5. 50 „ 10. - M 14.50

1.— 15. Sluguft . . . „ 5.

-

„ 9. 50 „ 13.50
16.—31. „ ... „ 5. — n 9. „ 12.50
1.— 15. 6ebtember . . „ 4. 50 „ 8. 50 „ 11.50
15.—30. „ . . „ 4.

-

ii 8. — „ 10.50
1.—15. Dftobet . . . m 4.- n 8. — „ 10.50
16.—31.

ff
... „ 4. - „ 8. — „ 11.—

8fr.

ii

ii

ii

„ 13.-
„ 13.—
„ 14.-

6ine auf ber Steife berunglüdtte unb fofort nad) 91nfunft jurücfgefanbte Äöntgin
wirb gratis erfefct. «eja^tung obiger greife fammt XranSbortfoften erfolgt burd)

^oftnadmabme. «Sjafte tföniginjud)t mit jJluShmbl ber fräftigften Sölfer. @tne
<5enbung toon 10 Königinnen ober Sdjroärmen genickt 5*/o Rabatt, eine foldje öon
20 geniest 10°/o, eine fold)e r>on 50 Königinnen 15 70 unb eine Senbung toon

100 Äöniginnen ober ©djroärmen geniefjt 20% Rabatt. %m ftrüljling toerben lanbeS«
üblid)e ©töde (SWobilbau) bolfretd) unb mit SJiabrungäborratb für einige 9Bod)en 3U
gr. 30 unb barüber, je nad) bem ®enrid)t, berfauft. tlnfere fttrma ift im eibgenöffi*

fd)en £anbelSregifter eingetragen.

2Btr bitten bei Seftellung um feb> genaue Angabe ber 21breffe.

i&ebvixbev <&xpph>
cinjtge 9iad)folger bcS ^rofeffor Wo na,

(54) in ^MTtnjona, 2efftn.

für %v. 8— 14

je nad) 3eit

unb @enud)t,

aueb eine

goniafdjlrufrr

für Heine SBaben ju J?r. 25. — , bie §älfte beö SlttSaufd^reif«^ berfauft

(61) Sicbcrfcftrr Pfarrer in $arabte* bei 1>ict]enl)efeit.
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*

|ft fd|iiifi|frifil)f lirumtK,
i?on 3chcr, Pfarrer in Ölten, ftrrtmrv. Server in grluntern,

(Miciler, fttofenberg, 3 u fl>

(116) ift bei ben 93erfaffern k ftr. 3. — , (franfo ftr. 3. 10) ju begießen.

wmm*
Sttaintt'M^tnbmm
verfenbet fom eignen 33ienenftanbe, uerpadi unb franfo:

<3>rifltitafftö(fcc, febr ttolfreieb, fcbwarmtüdjtio, franfo mit 17 ftr.;

"?lattirf<f)n>ärine, 1 Äilo fdjroer, franfo ab iltai mit 12 gr., ab H 1
/« 5r,;

lltbfcger, 1
,.• Kilo febmer, franfo ab SJtärj unb «peil mit 11 gr, ab 2Rai mit 10 #r.,

3ucf)tftonigiiincn franfo ab ÜJiärj unb iKtoril mit S'/s gr., ab 3Jiai mit 8 ftr., ab

3uni mit 7 ftr.

5ür gute Sinfunft roirb gut geftanben. Ski 3lbnab,mc »on lü Stüd baS 11. grati».

^reislifte uerfenbe franfo. ^Ibreffe. (64)

Ütoljamt %Lep\*e t »ienenjücbter in Äljling, Cberfrain, Defterteidj.

Apifiigo
5itr Beruhigung ber Lienen unb jum <5d}u}j gegen

»ienenfti^ per glacon ä gr. 1. 50.

Ziwnokavbol (fiilberts mittel),

$lapt)tl)oi null 3tilfitmhui(
gegen ftaulbrut. (56)

giplom an btl birnenwirtiifdiaftl. ^uaftflliina. gern 1889.

rnborntorium in grrm garten (ftorgnu).

gramer ^teuen!
(Original» ölkrr mit guter einjähriger tfbnigin, geiunbem SWfc, Sßabenbau,

SBrut unb .fcontg, fidjer 2—3 Schwarme gebenb, fammt guter, fiajerer SJerpadung

fl. 8. — . ärnittrr 3ud|tuolh, felir voifrcidj im tfogcnflülper mit 16 9*af;meii

f(. 14. — , iu8etagigen 5tiiiiöcrbfutrit mit 3<> Wäbmdjen ft. 14. — Itaturrdfrnärmr,
meift jwei Äilo febrcer, im 2JJai ft. 6. — , guni fl. 8. Hur ftnrhc, gefnnfcc ^öintr
Werben uerfanbt unb leifte für gute 9lnfuuft (Garantie, Bei K6na$tKC von 10 SBöIfcrit

gebe 1 Bolf grati*. Befüllungen werben umgebenb effeftuirt. (14^

"oorfiacbtung^follft

lita^e gßcmltfe ©ienen$ü($tcr, Jtöflndj ((Steicrmarl).
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lllfdj. illcrliltüttr m »ti (Ddjlcr m pliiei

ftiir größere Grbbetoegungen empfeblen unfere

fragßareu $efei|e »* ^ranspoiÜMcjen,
lveldie auefr mtrlljrorifc abgeben. (80)

drofk ßkttettjudjt,
göttigtnnemtsdjt mit -.Huöirahi, iterfanbt oon reuten Italiener unb Ijte rt<jr it

Lienen. iHittrlutnnb-fnbrihntion and achtem SMenentoacbä von

3. Rubelt in Harburg
emttfieblt

:

3cit
c'inc brfrudj-

tetc ftöuigin

§rijtuarm

V« Äifo

Ort)unum
1 Äüo

16.—31. TOat . 7. 50 14. — 20. 50
7. 50 13. — 19. —

12. — 17. 50
1.—15. 3uli . 6. 50 IL — 16. —
16.—31. 3uli . . . .11 6. - 10. — 14. DO
1.— 15. 2(uguft 5. 50 9. 50 13. 5(>

16.—31. Sluguft • • • 5» *——* 9. — 12. 50

2)litteltt)änbe, befannt Mira) Wednfyeit unb icbtfne $ftffttng grt. 5 . — ba* Ätto.

— ziarau oen ynuervcreineii unc ü.ngros-^criauy. ;transveriipjieu }u aiajieu cc*

GmpfängerS. ©ine umgeb,enb jurütfgejanbtc tobte Königin loirb gvatiä erfejjt. iU1
-

»abjung gegen üNadma^me. Seutlidje Slbreffe unb Angabe bei näd>üeu i*ahi--

ftatiort erbittet (öu;

JU Rubelt, 3Urlnu*n (su. SCargau).
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TÄÄF pjnuniti grmmer,

Sn^att kgr. V* V» 1 17* 2 3 4 5 7» * 10 12* * 15 20 25 30
$ret*p.@t. 10 10 20 30 35 40 40 45 50 70 80 1.— 1.30 2.— 2^50^80 9? p •

p. 10 ©t. 80 90 2)iefe baten $>anbbaben

2 Weif Soppelblecb, 50 kg. $r. 5. 40 JJandjmD^iir n , grofje, fe&r gut, gr. 2. 70
mittel . . . „ 2.30

2Öabenjangen, gefcbmiebete, fein

gefa)tiffen „2.10
MbbetflungSmeffer, gefa?toeift, „ 2. 30

getoi^nlicb, „ 2. 10
Söabeangiefjapparat mit©prit»

lampe unb ©eftelt . . . „1. 30
©djleter, fdjwarj „ 1. —
33eftäuber „ — . 60
2üeifelt»äuad)en mit ©lieber. „ —.50

runb, t>cm &rab,t . . „ — . 10
Wcifenbecfel . . . „ — . 15

9iutenremiger „ — . 70
ftuttertröglt, 6, 7, 8, 9 cm. „ — .20

„ <j—7 cm., bei 10 @t. „ —. 15

;?utUtKa(d)t, V i—2 Öiter 3n^oU, für jebe« 2rögli paffenb, mit #aß „ — . 35

2 x x 60 5. —
2 ii HO ii 3. 50

2 " 25 3. 10

1 <> 25
i' 2. m

2 20 " K 2. 50
1 " " 20 n 2. :iO

1 n X 15 n Ii 1. 80
1 Ii ii 12'/» f '.• 1. 50
1 Ii n 10 " 1. 20

2>iefe ©efäjje b,aben £>anbb>ben ober

auf Serlangen 7 «ügel.

fif giinftißung üct ^bnatpne uan und über ^r. 20 107« Skonto an ßitdjrrnntlaöf.

vSonnfnittrtif)':.rifuucf|er, 2)oppel»erglafung, ftr. 14.

!X> ö tupfiDodiofdimcf|rr, ber £mfen ift audj für 2lnberc$ 31t gebrauten, %r. 10.

®eeid)te gefefotidj, foroie Ütehndjte ejtra

per ©tuet jtt 100 kg. ft-r. 23, 150 kg. ftr. 25, 200 kg. $r. 30, ton Gidje ^olj, lactirt.

„ „ „ 100 „ „ 21, 150 „ „ 24, :-iOO „ „ 28, von Saunn^olg, grün

(90) angepriesen.

f== (Stgarrein S=5
Vevey courts, «ßafet t>. H.K)Stü(f - lo «ünblt 2. 30, 5 SBünbli 1. 20, 1 Sünble 25 SRp.

Kio gründe, „ „ loa „ =10 „ 3. 00, 5 „ 1.75, 1 „ 40 „
^allhwler, feine, ^at. t\ 100 „ = lo „ 4.20,5 „ 2.20,1 „ 50 „
£eutfcr.e, bitte, ^atet t>on 100 „ 10 „ 3. — , 1 „ »0 „

aud rrinrm, ärfjtem $d|ttiri;rrltiettmtttitd}«, mit ber neuen 3flietfd)e^3reffe tyer*

aeftellt, liefert per .uiio u 5 Jyr- S8011 5 Kilo an s}kei*ermafsigung. 2)a3 läftige

trabten unnotljig. Steines äüadj* wirb an ^ablungeftatt 31t $o$em ^ireiS ange*

notnmen. (88)
3u geneigtem 3ufpru<$ r>oflict>ft empfehlenb, 3eid)net

achtungsvoll

Jit. äi?adi«!erücn* uub ilunftlDatcnfabrifant,

|{tfhrnlt(idj (Alt. Sugern.)

3it xtjevhaufem
3Begen SRanget an ^'la^ einige ^trnrttfldriir mit juniicn Königinnen, meiftenS

»aftarbe in »ürtirabmen bei (89)
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gixv gißttßttfiidjter!
§d)önt p r i m rt finutrdFouli-Öirnf uljrtitbrrijiiljc a gr. 4 liefert franfo

gegen }faa)nab,me (84)

3- mf>nq, ^anbfdjuljfaBnf, 3ürid>.

I J?r«« uufc Stplame Sttjtani X890, $8rn 1889.

(60)

3. Sitte, Peprfthtmtd,

^Fabrikation uoh <ßtcuciigei'iitl)fd)aften.
empfehle fämmtlicfje für bie »ienenjudjt nötigen, mit Garantie toerfertigteu

©etäti e : £djleui>frmnfd)incit, äufjcvft folib uitb praftifcb fonftruirt , £Urt>em lungs-

mcITcr, gen>öl;n[icf;e unb neue ftorm (mit feinem Schnitt), fUitrtguttgsmefl'er unb
Brüchen, fangen, lange unb fü^ere, öraftifcfje ftorm (gut broncirt) , ftorumclfer,

koppelte unb einfache, gaudimardjirtcii, ^uttergerdjirrr, IPeifflKnfigc, §djUUr u. f. tt>.— |pt*&rewrka«f*rn fdjättcv Rabatt. «=4

—

»ei un8 ift borrätfjig:

^JXX-UvV* ftorf. 11. öerbefferte Auflage. $r. 2. 40.

f. |t gaucrlän&er's gartiments-gudjIjanMuitg, Jlarau.

f> rrtittfr >«»>«^«f*««* l äüo ferner, im 3Kai gr. 12, im 3uni gr. 11, bei 2lb;

~ÜUillU
, nannte »on jtoei ©tütf franfo.

iiOtttjJUlllf It, garantirt ebler 9iace, im SWai gr. G, im 3uni gr. 5.

21Ue8 unter ©arantie guter 3lnfunft, Ladung gratis, franfo, empfiehl beften*

Ssiwidj WableV-tycteV* <Bienen5ü(f;ter,

(86) lütnnhtn (Slargau).

»erlauft per 8tüd (48)

ä %t. i. 20 unb 90 Gt&
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fcon

(einsig für bie &d)tvti$, beivtyxt ftd) jur ©efänftigung ber

Lienen beim Bilsen von Königinnen, Bereinigungen, gegen

Sienenftid) 3ur SBerfnnberung toon Säuberet,

in gflacon? ju Jjfr. 1. 50 unb 3» —

•

1.5©.«on i5arfra
S
HpifligO Ä« Ori

fl
inaIprci«: 9*.

j5oniagfdfcin unb ^kdfbüdtfm
jum £>ctaifoerfauf; ®röfje jur bernifdjen ißeveinSetiquette paf*

fenb, toon
l

Jt, 2, 4—5 tftfo; t>eftesS gafcrifat, neuefte formen.

0iu obiger fctiqnette ift fiele geitügenler llarra!^ auf fajer.

«on allen in öer giBnenjucftt nötljißen (SeriitMn
fccftcr fd>tt)etscrifdf>er .§erhmft unb neuefter SÖiobeöe.

»on iliiliindim unb Polfnungen
aller gebiä'udjlid)en Softeme, auf SefteUuug unter fteftf eigener

<Auffid)f gttiatt unb Mtttff angefertigt.

3n geneigtem .ßutyrud) m a^en obigen Strttfefa em*

pfteljtt )id)

il Ulartntann, fitel it. gern),

gtntenjüajtcr unH gttitflmatenfflbrikattt.

Digitized by Google



— 195 —

. Witrturanu, ßki, #. §m. -^^^
^tmfe&e grodufcte mv ^tnnUnm M der gieneimtdit.

?lnimc»-0*arbot na<§ Gilbert, jur SeSinfeftion berbäc^riger Stöcfe gegen g-autbrut.

Ottltirtirätirc sur 9*äudjerung unb Fütterung faulbrütiger SBölfer.

t?rta-llrtyljtol ju gleidjem 3»«^« »*4 Dr. Sortet.

Oulfautittöl fttrrlt 3ur trodenen SJeftäubung franfer 93ölfer.

ititvlttrttin, jublimirt in ÄrbftaUen, jur SeSinfeftton ber Stöcfe.

iliilirlulMnirrijuuij nadj GJaftine jur Bereitung bou Honigwein. (13)

itlriitltrinfriurr unb Ötomutljfttbnitrate 311 gleid»em 3Wecfe.

(Sinfölägige Slnfragen werben be$ Seften beantwortet.

aBriftafi0tt von §imftmhn

mit neuer |Jelhnm-|!ttafajinr gewollt, in betriebenen Stärfen.

<$aö ftabrifat jei^net fia) bureb parke 3ell?wif(tjenwänöe aus unb ift in ge*

nügenber £i<fe bem mit ber Stietfcfyeform gegoffenen bureb, (güetdjmä^igkett unb ba*

tyerige £parfarakeit unb onbern gewagten Söaben bureb, Unbehnborhett bor bem
Ausbau überlegen, Womit bad Srabjen nidjt meb,r nötbjg ift.

"greis 3fr. 5. — per ^ifo, bei 4 -Äiro ^ranftojnfenbtuta für bt< $<bwdj.
piebernerkaufer tino Vereine erbalten bei grö&ern Saugen hohen ftöbatt.

Söaäj* unb Sßaben Werben beftmbgltcbjt an 3a&l""g angenommen.

Ileuroiiat, ^((oiijcnciuicip.
SBefter Srfafc für Rotten, jur Xreibfütterung mit £onig ju mifeben.

©mpfoblen bureb, 2b, eiler, bon Planta, ©erftung.

Üöiif null ^erttattf ton reinem Honig, Ä 1'""™
Üuantitäten ie nacb. Sebarf unb 3Sorratb. (Umfafc bon £erb|"t unb Sßinter 1889/90
3200 Äilo).

©rijpul -^mnw -gilpn-§ku\x
liefert berpaeft unb franfo iebem ^Joft« ober Sabnort unb 3War:

<?irtqi na fftoifu', gut bebölfert, 2—3 Sdjwärme gebenb, franfo ju 17 gr.

^Irttnrfdiwärme mit 1 Äilo Bienen franto im 3)tai 3U 12 Jr., Suni 3U II 1

/* 5r «

% bieget mit junger Königin unb x
j% Äilo Lienen franfo im aflärä unb SIprit 3U

11 gr., 3Rai 3U 10 ftr..

^aefitftönigiunen erprobt, franfo im 2Rär3 unb fflpril 3U 8*/« 8fr., 3Jiai 3U 8 <yr.,

Quni 3U 7 gr.

%üv gute 3lu§funft leifte Garantie. 93ei größerer Slbnabme ermäßigte greife,

©olibefte SÖebienung gugefic^ert. ^rei^liften berfenbe gratis.

*f>aubel3(>tettenftottb üoit SHotö Z&)tt\),
(63) f. f. ^oftmeifter in a^liitß, Cbcrfratn, Defterreicb.

'
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Öifitrnfdjniiirini
1

,

Trainer, auf Verlangen aud) 2) e utf d)e , liefere

franf o, mit ©arantte für gute SBaare unb fixerer

«nfunft au folgenben greifen: ®ute öollreic^e

erwärme im 2Wat ju ftr. 17, 3uni gr. 15
3uli unb Sluguft gu gr. 12.

Königinnen im »tat gr. G , Sunt $r. 5. 50, 3uli unb Sluguft ju %x. 5.

«eftens empfiehlt fi<$

^rtetor. iiXülier, gtteittitjfittfter,

(55) Siblingen, &t. SdjaffRaufen.

E*.

5 $r. 25 (5t«. unb Heinere & 5 ftr., fioöcnbrett a 1 gr., futter-
a 50 (St*., §lumenöralit, »er 100 ©ramm ju 25 Gr«., empfiehlt unb
reiben Cfferien entgegen (79)

3aio6 Mffmann, HntduetC ($fwcgau).

Mi ßcjug uoit hielten,
namentlich §djuiarmc« Trainer SRaffe, tt>enbe man ftd) gef. an (77)

<£ $ttb*r, »ienenaüd)terei, ittändjenfteitt.

5empfehle aud) biejeä $abr ben geehrten 3Jienenjüd)tern beftend. flreiä *\
t>er Äito 5 $r. Sicrpatfung biHigft. ©djnellfte ©pebition. 3a^rei$ en ^
Sbeftellungen entgegenfeljenb, 3eid)net ad)tung3t>oü* (78) Q

^ %atob fBtüUmann, MniMcil (Sfjurgau). $

Soeben erfd>ien unb ift bei und vorrätbig:

2>ie fünfte Auflage »on

f). pitlje'
5

fcljitiul) ta §\tum\i}i
2}ennel)rt, »erbeffert unb nad> ben neueftcu gortfdjritteu bereichert. 9Rit 95 2lb*

bilbungeu. :c, geb. jyr. 5. —
dh Saueriättber'ä Sortimciitö&itdjljblg., 3larait.

^nljart: 2liU unferem :Bcretn*leben. — ^ern>ert^uug jurücfgebliebener SJölfer,

öon $Ölbt. — 3ud>t&fan b, tum ßarrer, 3(nbe(fingen. — SUtmobifd) — 3Ieu*

mobijet). — ^nftruftionafur* »iüncbcubucbjee, öon S3id)fel, 3tV(Ü>mmen * — 2lbiftifd>er

9)ionat*bericbt, »en Mramer. — 31n unfere £efer. — Xobcöanjeigen. — Slnjeigen.

33eranttoortlu$e Stebafticn: 3. 3efer, Pfarrer in DUen, Ät3. ©olotburn.

SReflamationen jeber 2trt ftnb an bie SRebaftion ju richten.

2)ru<f unb ©pebition uon §. St. Sauerlänber in Slarau.



tenen*
©rgmt i>er fdjmrijeriftyrn gerritt* für gicntn^rfrt.

herausgegeben bom

Herrin r<J)tt>*if*r. #t*imtfr*tm&e.
«t{<*etnt tnonattid) 1-1 !/, »o^en Hart. «tonnemenWpreil für aticotmitoUeber be8 betau»aeberifa>en

»eretn« #r. 4. -. (fs werten nur 3abre*abonnetnertte angenommen. Dtefelben Rno »u abreffiren an bie
Mebaftion, *>errn Pfarrer tfefer in Ölten, «anton ©olotburn. - &ür ben »uAbanbel in dommiffion
bei $. «. ^auerlflnber in Äarou. - ©nriitfun^ebübren für bicWjeite ober beren Wa»m bo it«.

»riefe unb Selber fr an cd.

Jl. XV. Mrg. Jtf 6* 3limi 1892.

|m flaiett.

bu rcunberfcfyöne Sftatenjeit!

3o jubelt roofyl jebeö bantbare 2Jfenfd)enf)er$ in

biefen golbenen £agen. 3toar *ft ^eute per ®egen in

unferer Xljalfdjaft nicfyt mefyr ein überreicher, bie Jponiger

ber nafyeliegenben Flüren neigen fdjon melf ifn* $öpfdjen;

hinaus $ier)t baS fummenbe .'peer in bie entfernte (Sbene. Dort finb

ber 3)Iütf)cn nod) biete, aber ber SBeg ift tuett nnb ein erflecflicber £f)eil

oom (Srtrag roirb auf ber Spcrreife fonfuntirt. £)od} tjbr:

„$ling§ bie erften ©dnoärme fingen,

9?iU}en itnS unb ftreube bringen!"

Söie auf§ ®ommanbo finb bie ttnllfommenen (Srftlinge geftern in

allen Drtfdjaften jur nämlidjen ©tunbe ausgesogen; SBernecf, flfebftein,

3ttarbadj, Stltftätten unb (Sidjberg metben foldje.

$n jtoei fünften möchte idj bie lieben $mferfreunbe ermahnen, nidjt

ju ängftlid) 3U fein, <3d?on oft babe idj beim Söefuc^ oon Söienenftänben

mid) beinahe geärgert barüber, bafj rcä'brenb günftiger Sracbtjeit felbft

bei ftarfen SBblfern bie ^luglücfen immer nod) fo »einlief) bemeffen merben.

Slnf macfyt ba£ ganje £bor, fo roeit nur möglich ! (5$ ift bamit bem

Söien in boppelter Jpinfiajt gebient. (Srften0 tonnen bie bidjten Kolonnen

ungebinberter paffiren unb Reitens toirb bem 23ien baS 9ltf>men, bie

•ättöglidjfeit beS SuftumtaufdjeS , bebeutenb erleichtert. Die $mfcr ber

frangöfifd)en (Sdjrceij, bereu haften meift auf beweglichem Söobenbrett

flehen, geben in folgen fetten eine Ceffnung oon ganzer ttaftenbreite
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frei, inbem ftc einfad) in ben treiben oorbern Kaftenecfen ccntimeterbicfe

SHöfcdjen unterfdneben.

Unb ebenfo fei nidjt ju ängftlid} beim @r »eitern beg SaueS,
menn ausgebaute Sabcn gur Verfügung ftefjen. Die Söabenpdje , bie

bem ftarfeu Sien in günftiger £radjtjeit $ur Ablagerung be$ 9*eftar&

jur Verfügung ftefjt, ift g e to ö f) n 1 i d) ju f 1 e i n !

Diefe Söeobadjtung Ijabe itf) fdjon roieberfjolt $u meinem (Schaben

machen muffen, ^e met)r ^ellenftät^c jur Verfügung ftefyt, um fo fdmeüer

tonnen fidj bie f>etmfef)renben öienen entlaben; fie finb nia^t genötigt,

erft ben falben Stocf nad) geeignetem ^lafce abjufuctjen. ^e größer aber

bie ftlacfye ift, auf ber ber eingetragene S^ettar t?ertc)eitt n?erben fann, um
fo fdmetter ift er fonjentrirt, 311m Skrbecfetn fertig, jutn ©djleubem

geeignet.

Den 8. 3flai Ijabe id> meinen Lienen fo beutltd) mie nod) nie ju»

gefefjen, tote fie — Rotten aßen. Sßier tradjtlofe Jage maren voraus-

gegangen, in ben (Stöcfen mar oiel 33rut, oiel S?olf unb menig Blumen»

ftaub. Um 8 Uf>r Borgens fanben bie elften mit ©lumenftaub bepubertett

unb f)öSd)enbeiabenen Lienen, nun fie^e: Söie fie auf ber ftfoglücfe fidj

niebertaffen, eilen ifmen aus ber ftluglücfe ganje 8d>aaren entgegen, um-

ringen, beftreidjetn, belecfen fie unb in furjer ftrift ift ba8 oorfnn noefy

gelb beftäubte 33iend)en blanf unb fauber — gegeffen.

^un get)t'ö an bie .^bSdjen! Die roerben aüfeitig benagt, if)re erft

nocf> runbtidje ^orm f)at idmeil ein jaefigeö, jerfefeteS 2lu3feljen, eines

mirb gän.^ia^ ber Trägerin entriffen unb oor meinen 9lugen ganj unb

gar i>erfd)mau3t. Der bittere junger nad) (Sticfftoff mar fo groß, bafe

fie bei niebriger Temperatur InnauSeilten, ba$ $el)lenbe 3U Ijolen.

3u toenig unb 311 oiel

Serberben Me3 ©piel!

©inem 3?oIfe fjabe id) im Saufe be$ ^rü^lingö $u ben reid)ftd)en $>onig»

oorrätfjen eine Oteiljc oorjä^riger 23Iumenftaub*2öaben gegeben, unb bie

^rofge: DaS überreife „Kraftfutter" erzeugte einen folgen <Saftüberfd)uf3,

baß es* am "Jianbe öon 8 ©oben fämmtlidje Arbeiter^llen 1 — 3 cm
breit in Drotmenbau umarbeitete unb über ©ebufjr Drohnen er^og, um
be£ Ueberfluffeö los 311 merben.

«Käß p Raiten, ift meife! ®$M.

0
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Wbw Me 4rtttt5fäfec feint främircu von &im\wixif)f<$>afi$~

nläßticb, ber 9icchnungSabnahme unb @cr/lußfonfcrens bcr

präfibenten bei* 3ürd)er SHienensüdjterüereme nadt) ber

SluSftellung oon Ufter mürbe eine lebhafte fcisfuffion

über baS Borgehen beim Beurteilen unb ^rämiren ber

BienenäUchtSauSftcllungen gepflogen, üftit 9tccf>t mürbe

ber SBunfch auSgebrücft , baß bie Preisgerichte jum Boraus bie ©rnnb«

fäfce ber SluSftellung unb ber Beurteilung nicht bloß aufftellen, fonbern

auch befannt machen, bamit bie SluSfteller miffen, auf meiere fünfte fic

ihr £>auptaugenmerf $u richten haben. §err Gramer betonte, baß oor

SUlem aus bie ©ruppenauSftellungen gemürbigt merben follcn. Um bem

Preisgerichte eine richtige Söürbigung einer ®ruppen*(BereinS>9luS*

fteüung ju ermöglichen, ift ein fpejicdcö Beraeicfmiß alter 2luSftellungS'

objefte mit inftruftioen Angaben ber HuSfteller abfolut nothmenbtg. @S

erleichtert baS bie Hufgabe ber Preisrichter ungemein unb ift geeignet,

einer unrichtigen Beurteilung oon oornherein oorjubeugen. @S ift femer

münfchenSmerth, baß bie Sfosftefler bei ber Beurteilung ihrer Objefte

burch baS Preisgericht anmefenb ftnb, bamit fie einerfeitS etma oerlangte

3foSfonft geben fönnen, anberfeitS auf oorhanbene 9flänget unb Mißgriffe

in freunblich'betehvenber Söeife aufmerffam gemacht merben fönnen. Be»

fonbers füllten bie ftabrifanten oon SBohnungen immer toäfjrenb ber Be*

urtheilung ber lefctern gegenmärtig fein; benn für fie märe ba fefjr oiel

ju hören unb 511 lernen. Unb menn fie bann bie SEÖinfe ber Preisrichter

beherjigten, fo märe baS mieberum für ihre Äunben, refp. beren Bienen*

jucht oon eminentem Bortheilc. 1)ie Beurteilung aller SluSftetlungS»

gegenftänbe foll nach cnier Punftffala erfolgen, B. bei Iebenben BÖlfern

in folgenber Söeifc: Söofmung 3 Punfte, Bolf 4 p., «Bau 4 p., Bor»

räthe 4 p., $nftruftioeS 2 p. Bei ber SBohnung foll nicht baS (Softem,

fonbem bie gtoecfbienlichfeit auSfchlaggebenb fein. Beim Bolf foü nicht

bloß bie ©tärfe, fonbern r)auptfäc^Iidr) bie dinhei tlidjteit beS BolfeS

maßgebenb erfcheinen, fo baß bie §u bloßen StuSfteUungSjmecfen burch

Bereinigung gcbtlbeten SRiefcnob'lfer nicht ben mirflich planmäßig unb ein»

heitlich erlogenen Golfern oorgejogen merben. 33ei ben Borräthen

hanbelt eS fief) meniger um beren Spenge; (eS fönnen fogar Bölfer 511

oiel Borräthe fyaUn, maS in Ufter thatfächlich oorgefommen ift); es foll

oielmehr bie richtige piajirung ber S3orrätr)e unb baS richtige Berhältntß

oon §onig unb Pollen, fomie auch bie Qualität ber Borrätt)e in Sc»
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trankt gebogen werben, DaS $rei$gcrid)t in Ufter fyat fünf auägeftelltc

Hölter als fünftlid) ju •üluSftellung^wecfcu jufammengcfteüt fonftattrt unb

bementfpvechenb benfelben niefr bic ton ben „flauen" SluSftellern t>tcl^

leicht erwarteten Prämien juerfannt. Die ^robuftcnauöftcllung ift fehmicriger

511 beurteilen al$ bie Hölter. (Sö füllte ba ungefähr folgenbe (Sfala

aufgeftcllt werben : §wnig in OH&fern 4 fünfte, £>omg in 3Baben 2

§onig in Worten 2 ©ach* 3 %K, (Srjeugmffc 3 $eichhaltigtoit

ber SluSftellung 3 % ©er alfo nur ftonig unb ©ad)* aufteilte, wenn

aud) in $rimaqualitäc, tonnte nid)t in elfter klaffe rangiren. ^n Ufter

würben brei Staffen gebilbet unb baneben noch (rbrcnmelbungen ertbeüt.

Die ledern bebeuteten, baß bie Aufteilung be£ üöetreffenben wenige Ob-
jeftc aufwies, aber biefelben in guter Cualität uorbanben waren. ©as
in bie III. maffe verroiefen würbe, ift al* geringwertiger 311 bezeichnen.

3n 3ttfunft wünfa)t .fterr «ramer nur nod) bie Vlufftellung von p>ei

Klaffen: I. Klane: beroorragenbe fieiftungeu; II. Klaffe: recht gute ^eU

ftuugcn unb feböne i*robufte.

3tuf bie Anfrage: 3ft ein 2>erein*mirglteb berechtigt, neben ber

SBereinSauSftctluug noa) einzeln au^uftellcn? würbe als (^runbfatj auf*

geftellt: ÜBci KoüeftiuauSftellungen muf? fitt) jebeö $erein$mitglicb an

ber gemeinfamen Aufteilung beteiligen. ©enn über DiefeS binauS

<5tn$elnc nod) nach ihren Gräften vermögen, neben ber Setbeiligung an

ber SHereinefolleftion WutcS unb $oräügltä)c2i ju leiften, fo foll ihnen

ba3 geftattet fein. (Sine weitere Anfrage lautete: ©erben bie an frühem

Aufteilungen bereits prämtrten Dbjeftc bei Wieberholter Aufteilung

wieber prämirt, refp. finb foldje Auftetler oor anbern in einem gewiffen

ißorrerfjte ober SBorjuge? Die Antwort lautet: Dan ber gleite §onig,

refp. bie gleiche .fwnigfolleftion nur zweimal bei ber ^eftfefcung ber

^3unft
(̂
abl in uolle Berechnung falle, ©enn bie Kolleftton ftetfort burdj

neue Jahrgänge unb Sorten twrmet)rt werbe, fo fei ba8 bann eben nicht

mel^r ba£ alte AufteltungSobieft; es" fallen bann bie neuen $onige als

foldjc in Söeurtheitung, wabreub bie früher bereite $weimal prämirten nur

beim ^unft „"KcidjbaWigfeit" ins ®ewid)t fallen.

©ir glauben, btirct) bie s^ublifatton ber (Srgebniffe biefer Söefprecfmng

unfern Kollegen einen Dicnft 31t erWeifeu unb hoffen, baft bie im

Kanton 3üria) für bie iöcurtheilung von Auftetlungen als richtig befun»

betten ®runbfütje and) anberwarts 3öcad;tung finben werben. Dafj ber

$unft
(f

sJietchhaltigfeit" nicht für ben fia) oft breit mad)enben (Spengler*

frimäfram angewenbet werben foll, brausen wir wohl !aum bcfonberS

hervorheben gu müffen. H.
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$£ou mfcxn ^iettfew anno 18$1.

SSon 9t. ®i?lbi.

9(n ber legten Äofc löfet lebcnSfatt

Sieb, baö lefcte, lofe, bleibe Blumenblatt! —

^Sfllf od) ift £eben am Sienenbaufe ! ßmar bat ber hinter bereits um

Sfl
|[|

9flitte Oftober mit Sturm unb ®rauS bog Xf)al furd)fegt, redjt

berben $roft unb oernutnberlidj jeittg leichte gtotfenfaat geftreut.

£rauf aber Härte fid) ber $>immel mälig mieber 511m furjeu

^artinSfbmmerdjen anfangt 9?ooember. 2*om felben Himmels-

blau täcfyelt ber freunblidjen Sonne milber Straf)! bermeber auf bie tfbc

ftlur. yiofy tummeln fief) bie 33icnen; ntct)t aber mit lautjubelnbcm 9luf

burdjjieljen fie bie fiuft, nein, cS ift ein njefymütfjtg, leifeS MbfdjicbSlteb.

nad) Witte beS SWonatS fteigt bie Temperatur mieberfiolt auf 10

unb mefir ®rabc. Sic bleiben aber immer bübfcb mbig brin fi^cn; beS

Sommerö £uft unb beS $erbfteS ^reube baben fie genoffen, fie Rieben

nun bie fülle ffiufjc oor.

9?ermunberlid) ift'*, trou berbem ftroft löst fdjnjer nur baS $latt

fid> 00m 3meig; ber Sinter ift bart oor ber Tbür unb nod) ftet)cn bic

üöäume im fdjmucfen ©rün. £er 2>otfSmunb bat bieSmal fein fficrfjt

behauptet: „(Sinen gerben ftrengen hinter r)at*ö 311 bebeuten!" £te $11*

fünft bat bie Skbauptung ntd)t fingen geftraft; er lief; nicr)t mebr lange

auf fid) »arten.

91m 23. fturjt plüfelid) ein milber Scft 511 Tljalc, in fyobcn Wirbeln

quirlt er bie wenigen lofen glätter empor in bie £uft, jer^upft in

baftiger GSile bie fdjfetdjcnben Giebel unb ballt fie 31t fernerem ®etoö!f.

$alb ftrömt ber ?Regcn in jabllofen ^äben bermeber, fälter unb fälter.

@S mifdjen fidj fd)üd)tern erft einzelne fcltenc ^totfen barein. £»er Siub

fpringt um unb 00m Horben ber peitfd)t er ber $locfen Söcfdjcrung in

bitter unb reidjlidjer SRcnge. (Sr pfeift im (Giebel beS .^aufeS bie mol)l

oerftänblidje Gelobte, er rüttelt bie fiaben unb fd)üttelt bie febimmern*

ben ^lödlein bis bidjt oor bie 5cnftcr am bcimlidjen Stübdjcn,-— ber

Sinter

!

So bringt 92ooemberS (Snbe uns ben Anfang eines langen fjarten

Stüters unb nid)t nur unfern Lienen eine berbc febmere ßeit.

3?om 9?ooembcr oermerfen mir nod) folgenbe metcorologiidjc 9io*

tijen: Mur 4 gang belle unb 19 ganj bemölfte Tage; 14 Tage mit

SRegen unb 3 mit Sdmce; ^ödt>fte Temperatur 15" (24.), tieffte
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— 10° am 30. 9Wonatdmittel +4,2°. Slbnalmte be8 3Bagt?olfe3

400 ®ramm!

SBinter mar'S nad) Söunfd) für uns unb unsere Sbienlein com erften

bi$ gum legten Tag. £er eine Umftanb, bafc mäbrenb 20 Tagen bte

Summe ber tägltdjcn üDcintmat* unb SOiarimal * Temperaturen $n?ifdjen

— 8 unb 15° fdnvanft, fagt un$, baft ber £e$ember eine SBinterperiobe

ton äuperft gleichmäßigem, rut)igcm (Sfjarafter mit mäßig tiefen Tempe*

raturen mar. Söegünftigt tourbc bie $leidf)mäj3igfeit ber Temperatur burd)

oollftanbige Sßinbftille ben ganzen SDconat ^inburd). T)anf biefem atmo

fpljärifd)en ®leidjgcnnd)t ftafett nur benn aud) nrirftidj oollc 23 Tage

unter bid^teftem ^ebetmeer, baß 300—500 2)?eter über un$ einen uu*

burdjbringlidjen, bieten ^Ibfdblufe bilbete. (Sinmal nur, am 17., hob fid)

bie bleierne £mlle in @emölf£työl)e, um ba£ fdnmmernbe 3£intergemanb

ber Butter @rbe bitter unb faltbarer umjulegen. T)icfe meteorologifdjen

SSerfyältniffe beö De$ember£ toaren nun gerabe fo, tuic fie ben Lienen

bie normalfte 3Binterruf>e am elften ermöglichen, £iefe3 möglic^ft un*

geftörtc, Ijerabgcftimmte Vegetiren be£ Söienö ift aber bie ©ruubbebtngung

einer glüdlidjcn, gefafnlofen Ucbermiuterung. £)er erfahrene Lienen*

jüdjter rocij? fein* mo^l, ba§ bie richtige Vorbereitung beö 33icn3 für ben

ÜLMnter ein 25Jcrt feinet Jyleipcö unb feiner
s2lnfmerffamfeit ift. $£ir neigen

aber immer mein- j>u ber ?lnfid)t f>in, baj? baä Volf felbft, fofern c£ nur

gcfuube i'erratbe hat unb ftarf ift, in fid) eine ^-Mc onn Söebingungen

befi^t, bte es? ilym crmtfglidjen, ben grintmigften unb anbauerubften

hinter olme jeglichen Sdnibcit $u Überbauern. Schon ber Dejember 1890

bcitueö jum Theil bie Sahrhett biefer Slnnalmie, benn Don Stnfang bis

(Snbe beSfelbcn faften fie in bcl)agtid)fter Stufte, trofc ben —218° (minimal).

£ic SBaage ^cigt benn and} nur ein ÜDiinuS oon 500^H"amm. SBcmerfcnS*

mertb finb ferner folgenbe mcteorofogtfcbc ^otijcn:

Sejember: 25er falte §auc$ bringt burdj bie enge Älaufe

3um lieben $ien(ein au$ im fdjmucfen #aufe;

irr brüdt i$m fac^t bie müben Sleuglein 311,

3ur ftiUen ftu&!

ganj belle Tage

gaii3 betuolft

Schneefall

3)Jonat$mittel

tiefftc Temperatur . . . .

bÖc^ftc Temperatur . . . .

Summe ber 2)tinimaltempcratur

1,

22,

2,

- 5°,

. — 14»,

• + r>°,

— 218°.
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Januar: 3ln ben ftenftern Kar unb $ett

3Beif$e SBlumen prangen,

2)uftae6oren ftnb fie fämell

9Iää)ttidj aufaeaanaen!

Unbäubig falt ift'ö fdwu fett bem Sonnenwenbtag unb torbem, unb

o mef>, fie begann nun erft redjt, bcS Linters ftrengc ftrift:

SEBenn bie Xage langen,

Äommt bie Äält' gegangen.

(£$ tjat fidj nur aWjufefir bewahrheitet! Grft behauptet fid^ Wieberum

ber 9Jebel im ©ebiet unb jmar in intereffantefter Slrt. $n einer £>bf>c

ton nur 2 9ftetcr über ber Grbe lagert er fid) etliche borgen fo bidjt,

baß bie xBaumgärten um'S £orf f>er bog Slnfefyen oon weitgebefmten

galten mit unjä^ligen Säulen Ratten. @£ ftafen nämlid) gerabc bie

Äronen im unburdjbringlicfyen Sflebelmeer, baß felbft auf furje CDiftanj

oon ilmen rein nidjts ju fe^en war. 3?on Süb unb 9Jorb, oon Oft

unb SßJeft langen 3eitungSberidjte ein, bie gan$ foloffalen Schneefall

melben. Sein SBunber, wenn ben 12. beö 2ftonat3 audj bei uns beS

#immel8 Sdjleußen fidj öffnen unb Sdmeelaft auf Sdjneelaft ftety

tinirmt, fo baß enbticr) ju 'Seiten ber Straßen gan$e ^Dämme, um
mein SöicnenhauS ganje SBälle oon aufgeworfenem Sd)nce fid) biiben.

Unb wie be£ Gimmel* ®ewölf fidj entleert, fommen jene oerhängniß*

ooll Haren Sflädjte an bie Oteifje, bie baS Cuecffilber unter 20° finfen

madjen unb mittlere Sagestemperatur oon 15—18° §ur golge haben.

(£3 ädföt ber Schnee unter ben eilenben Xritten, e$ fragen ringsum

Serfprtngenbe Säume; aber trofe alter Unbilben oerharren unfere Sien*

lein fein ftille; ein leifeS brummen ift oon ihnen nur hörbar, fie Pflegen

normalfter iRuhe!

$n näd)tlid)er Stunbe toirb'6 um b^n 23. jum ^weiten Sftal fdjon

in biefem SDJonat red)t unheimlich, ein $radt)en unb fölirren, ein fallen

unb Frohnen wirb hörbar, als ob ein Stucf unfereS lieben (Ü£rbball3

märe auö ben $ugen Begangen. ®$ njar nur emc leiste @rberfd>ütterung

!

9Kanch wohl erfahren SBeiblein machte ein bebenfliaj ©efidjt — bodj eä

gefchat) weiter nid)t£ Unerhörtes, als baß enblidj, enblidj unb Wohl fielen

ganj unerwartet bie Temperatur oon — 18° umfprang ju -(-7°. Un3 fam

biefer Umfdjwung gar nicht unoerhofft, er ftellt fid) nad) wirtlichen ^xo\U

wintern regelmäßig in ber legten ^anuar^efabe ein, fo lange wir bc*

obadjtet f)aben. ^ntcreffant finb ailerbingS bie ©egenfäfce:

Sftoch für^ich ein Äradjen jerfpringenber Säume wie $lintengefnattcr

unb je^t— 3)?eifenfd^lag unb wafwbafttger Stenenflug. 3n ber fonnigiten,

fübweftlic^en @cfe beS Sienenftanbeö, ba Ijaben fie aua^ tief brinnen innert

ber begimeterbiefen 6taftcnwanbung unb swifc^en ben fa^ü^enben Ü33aben
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es oerjpürt, baj? bes SßiuterS (tfrimm gebrochen. 3>er biegte Knäuel jer«-

theilt ftdj in (Site, eS erscheinen unter ber ftluglucfe bie erften SSorpoften.

3öie tjell unb flar ftrau Sonne aud) berniebedacfjt, ber tiefe Sdjnee

t)aucf)t erftarrenbe rtälte an* unb
r

ö ift fein frifdt>fröt>Iicr>er &lug, fein

gänzliches Aufräumen beS Winterlagers. Sd)on iefct unb fpäter noct)

beutltdjer bemerfte man bei ben ionnigft geftellten Stöcfen eine auffal*

lenbc 5(n5atit I obrer. (Sbcn biefe roaren rrcit eher in ber ftiüen SRuhe

geftört iporben; einzelne 33iend}en würben fdjon oor^eitig ocrlocft, bie

fd)üfcenbe I raube ju oerlaffen, oon ber unferhofft rücffer)renben &äite

mürben fic überrafdu unb gingen ju f^runbe. £>ie fonnigft geftellten

Kolonien mögen jmbem oft — am fälteften fteben. $$tm ber fonnen«

befebienenen Cberflädje beö haftend entflicht bie erwärmte £uft, con

unten rücfen fofort £uftfd)idjteu nad) unb jwar fältere, menn bie Unter*

tage nicfjt awecfentfprecbenb erftellt ift. Xne Trainer $ienenwirtt)e , bie

it>ve Kolonien auf fufebiefe .panffüllung ftelleu, geben und hierin hefte

Slnweifungen.

3Kit einem mitbhelten Tag unb unfrf)ulbooIlfter SDßiene nimmt ber

Jänner ?lbfd)ieb unb boch hat er mit bem ^ugrimm feiner SDcininiai*

temperatur, bereu Summe auf — 333 geftiegen, fo fiel Unheil ange*

richtet an Räumen, Weinreben, Kulturen oerjducbener "3lrt unb fo manche

iöienenfolonie ift gan$ eingefdtfummert, um nimmermehr $u erwachen.

£aS ÜftonatSmittel beträgt — 8", tiefftc Temperatur —25°. ^ünf

£age fefmeite es ohne Unterbruch. Das OJcinuS beS SöeobadjtungSOolfeg

fagt aud), bat? baS guiammenäieben 5ur neinftmöglitfjften Äugel nicfyt

mehr obllig ausreichte, baf? ber ,v>ei,}förper im ^nneru ber Söienentraube

etwas energischer arbeiten, ftärfer jehren, lebhafter oerbrennen mußte,

um bie biillenbc :)ianbfditd)t ber Lienen oor Urftarrung 3U fehlen. $)ic

Waage $eigt ein UftinuS oon 600 ($ramm.

(Menau baS nämlidje tftcjultat jeigten 15 anbere fdweig. SPeobarf)*

tungSüationcn.

gebruar: Xu biM'e, böfe ^intersma,

'JiSie long no fmcfytft üö \voi)l o,

Unb befebt e fein (rrborme?

©ang, gong, bu bift cn »tiefte ©oft,

füllte bi bie Steide faft,

Um tvic »iel meb,r bie 2lrme!

Sie Signatur beS lUcrnatö ift bie eines äußerft ruhigen, aber an*

haltenb herben Wintermonats, fteigt bod) bie Summe ber ÜJiinimal*

temperaturen auf — 250 gegenüber — 80° im milbeften Februar ber

legten 5 ^ahre. itftutter (£rbc ruht oon Anfang bis (Snbe unter bem

nämlichen Sdinecgemanb, baS am 3. unb befonberS auSgiebig am 13

nod) ergänzt wirb ^ur tiefen fd)ü>nbeu &üUe.
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$n ben crften Tagen ^eigte baS Thermometer einmal -j- 7° am
Sflittag, {ein cin$ige£ $olf machte aber Sfliene anzufliegen, (lineStljeilS

Ratten fic fd)eint'$ fein SBebürfnifj fiie$u, anberntljeilS fjatten bie — 330°

beS Januar 9llle3 fo urgrünblidj burd)fältet, bafc es Ijöfyerer Temperaturen

beburft fyätte, um bie Lienen jum 3?er(affen beä SöinterfnäuelS jn »er*

Iocfen. $n ber $toeiten $älfte beä ÜNonatS ftaf bcS Tfyaleä ©runb

mieberum tagelang im Siebet, barum ber intereffante abnorme Temperatur*

unterfdneb gegenüber f>öl>ern Sagen, $n 3t. ©allen ftieg bie Temperatur

am 2)?ittag ftetS um 2—4° f)Öf)er, täglicher 33ienenflug.

Proben an ber Jpalbe, 4—500 2J2eter über un£, finben fid) breite

Orlädjen fdjneelofen ©ebietS, ber (Sonne erftarfenber (Straft entlocft bie

erften ^rüfjlingSblumen bem fpärlid) ermärmten ©runb. Vergebens

prangt ber §mflattidj mit golbenem Kröndjen, bie lieben ,§omgoögelcin,

bie fonft 3U ©afte famen, um nmrjigeS 93rob ju fyolen, fie Ijält unten

in beS TfyaleS ©rünben nod) beg SßMnterS ftrengeS Regiment gefangen

im füllen, engen Kämmerlein. $>er erften (Staare fröljitcf) ©efdjmäfe

ertönt unb ein oorfrüfyer «Stfymetterling miegt fidt) in ber £uft.

«ber burd) beS Bebels bieten ©raus f)at bie fteigenbe Temperatur

bodj audj fdjon auf bie Lienen cingerotrft, baS 9flinuS oon 750 ©ramm
fagt uns, bat? bas 33rutgefd)äft im tiefften ^nnern beS SinterfifeeS be-

gonnen f)at. ftntereffant unb feljr glaubroürbtg ift, toie ber große beutfdje

Sienenfreunb — Pfarrer ©evftung — biefes Srroadjen be$ 93ruttriebe8

erflärt: ÜDie jüngften Lienen oom oorigen $;af)re tyer, bie megen beS

SluföörenS ber Sruterjeugung ben tf>nen angeborenen Trieb, jüngere ©e*

föjmifter ju ernähren, bamalä nicfyt mefyr befriebigen tonnten, nehmen mieber

mef>r 9M)rung an Jponig unb Rollen ju fid). T>er ©rnäljrtrieb, ber im

SBinter nur gefcfylummert f>at, roirb lieber rege. (Sie bieten ber Königin

ben föüffel bar mit ooroerbautem Speifefaft. §ieburd) ermaßt audj in

ber Königin ber ebenfalls im SBinter nur fdjlummernbe Trieb ber @ier*

läge mieber. T)ie 93rutbienen, meldte roaf)rfd)einlid) burd) bie Abgabe

be£ bereiteten ftutterfafteS an bie Königin gleicfyfam mit beitragen jur

(Sntmidlung ber @ier, Ijaben bie gellen 8ur 5lufnaljme berfclben oor*

bereitet, gereinigt, ermannt unb bie Königin fängt an, @ier $u legen.

2Bir notiren oom Februar nod): 4 Tage mit (Sdjneefall, 19 Sftebeltage,

tieffte Temperatur — 15°, 2Konat£mittel — 3,86°, Slbnaljme beS ©eob«

aäjtungSoolfeS 740 ©ramm.
3Äätj: 2)er SBintcr $ct ft g'ftric^e! —

2)adjtraufe tyänb ag'fange go

•*&ät alte« $id öon Börne g'Io

Unb alle @$nee ift g'wi^c

!
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So fjielten'S mobl bie erftcn 10 läge, bann aber war'S $u Gnbe

mit beS ^orfrür)lincjö .perrlidjfeit , beim 19 läge mit Sturm unb 12

foldje mit Sdmccfall paffen burcfyauS nidrt in'S Programm: Scnjüer*

bereitungcn.

21m 6. beS sJ)ionatS trat ber längft unb allwärtS erfetmtc Umbruch

ein. Sin Harcr förmiger Xag mit + 10° nnb am 7. mit -f-
14°

mattete grünblid) (Srwacfyen ber Lienen oielaäbligeS §>ecr. $u wenigen

Stunbcn (anbeten aud) fcr)on bie erften mit .£wSd}en, benn Primeln,

Beilagen, ,$uflattid), Sdmeeglöcfletn unb .Knotenblumen finb bereite er-

btüt>t. Der Unterfud) einiger Böller ergibt: ftuffaßenb geringer ^utter*

verbrauch, gänjlidjeS ft-eblcn von flüffigem Butter, bereits junge Bienen

Vorhauben unb am meiften lobte in ben fonnigen Störten.

£>er geringe ^utterverbrauch erflärt cS aud), baf? fo wenig (Snt*

leerungS^eichen fid? auf bem Sdntee fanbeu, überhaupt aud) nidjt eine

Spur ton sKutyr 511 beobachte« war. ©ir fehen alfo burdj bie auger«

orbentlid)c Strenge beS vergangenen ©interS mit feineu 110 $lrreft*

tagen für bie Bienen bic Wichtigfeit ber früher aufgehellten Behauptung

bewiefen, baf? baS ftarfc Boll bei richtiger Bcrproviantirung jebeu

hinter olme weiteres .vn^utbun, alfo ohne BicncnhauShcijung unb ttne

bie fünftlid)cn Neuerungen alle beißen, obne Schaben ju nehmen über«

bauert. $n Wiefern ich miä) in Beziehung auf 51t grope ^einltdjfeit

betr. Suftjufu^r verfehlt, ift mir beute noch niebt in vollem 3)?af?e flar.

Die wieberlwlt beobadjtetc ^ycudjtigfeit in beu Stöcfcn fagt immerhin

beutlid) genug, bafc man mit ber (Einhüllung beS BicnS unb bem v?lb*

fd)lu§ ber £ylugluten 51t angftlid) fein fann. Sidjer ift, baß baS Bolf

am beften überwintert, baS fo verpaeft ift, baf? ein langfameS ßuftrömen

Von frifd^er unb ein »Ubftrömen von verbrämter £uft leicht möglich ift.

Denn ber Bicn brauet nicht nur .£onig, um ©arme $u eraeugen; 3um

BerbrennungSprojetl im BienenorganiSmuS ift ber Sauerftoff ebenfo

nöthig, ben bie juftrb'menbe £uft liefert. Die Chemie belehrt unS ja,

bajj um fo mehr ©arme erzeugt wirb, je mehr Sauerftoff $u ben

Brennmaterialien binjutritt unb je lebhafter bie ©irfung beS Sauer*

ftoffcS, um fo mehr §ct$effcft Wirb aus bem Brennmaterial crjielt.

leudjtet barum bie Theorie aud) immer eher ein, bem Bien ben ©tnter»

fdjlaf bei offener $(ug(ufc von ganzer Breite unb BiencnhÖhe (SDcäufe!)

51t ermöglichen, $c ungebinbertcr ber aufgekehrte Sauerftoff fid) erfefcen

lann^ um fo geringer ift bie 3cl;rung am .ponig, um fo weniger Bienen

gefeit mit bem Xob ab. um fo gefuuber erreichen bie Ueberlebenben ben

Frühling.
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SBMe fdjon bewerft, mar fctc jweite §fitfte biefeS SOconatS toieber bte

ureigentlichfte 3Btuter^eit unb befonberS bie lefete Defabe, in ber ber

löMtterungSumfchnning $ur eigentlichen BorfrüblingSjcit eintreten follte,

fiel ins ©egentbeil:

GS naf)t baS finfter tbürmenbe

©croölf fo Idnoarg unb fdjtoer;

6« jagt ber Söinb, ber ftürmenbc,

!3)aS <5d)neegeftöber b^t!

Sftod) nie erinnere id) micfy, $u ©ftern fold) ein Schneetreiben ge*

fchcn 511 fiöben unb als Sturicjum fanb fiel; in ben Tagesblättern: ,,©e«

benfet ber Imngernben Bogel !" Uns aber mar nun bie ganj auffallenbe

Beobachtung erflärt, baß um 2ttittc beS Ü)ionatS bie ©taare noch immer

in ©djaaren flogen. Sic mochten bamals ruohl ahnen, baß eS immer

noch früh genug fei, mit bem ©iegenbau 3U beginnen.

Born £DJäv5 notiren mir noch: 13 läge mit Schneefall, nur

2 helfe läge, 6 Jage mit Bienenflug, Staatsmittel +5°.
$ntercffant ift ber Untcrfchieb biejeS SDJonatS gegenüber bem 84er.

Wd\i bamalS: Worifofcnblütben am 1. beS üttonats. Btrnblüthcu am

31. beS ÜftonatS, fußhohes ©ras in ben Baumgärten unb neuer ,§ontg

in ben Steden, 24 g-lugtage.

Styrtl: Vang, lang biett er gefangen,

2)a8 jarte 3mmenr>olf;

2>a, enblidj ift »ergangen

@d)nee, groft unb 5Rcbel»r»oIf

!

S5ie lauen Söefte ftimmen nacb linber ficnjeSart,

Unb ^urtig jieb/n bie Smmen auf ibre SBlumenfatyrt!

£>er Slpril ift mit ber i'djtmmernben §)interlaffenfchaft beS Wäv%

enblich jchnell unb grünblich abgefahren. (Sinige fonnige Tage mit

Temperaturen bis auf 13 ©rab gaben ber ganjen Statur ben Hnftoß

jum Slufthauen. Schon baS SWinuS oon 3600 ©ramm im 3Kär3 fagt

uns, baß bie Borräthe in ben ftarfen Kolonien toohl auf ein ÄleineS

$ufammengefcr)rumpft loarcn; ber Unterfudj (Sinjelner ermahnte jur

Borfiü)t. SBohl bem Bienter, ber in biefen Tagen bem gefüllten SBaben*

fchranf fann im Borjahr referoirte Honigwaben entnehmen, um fncr

unb bort foldje einfad) nad^ufdneben; es ift bieS bie einfad^te, mühe»

lofefte unb mirffamfte 2lrt, im Bien i'eben unb ^I^äticjfeit 311 erregen.

SDa bie Bienlein außerft fparfatn finb unb immer nur fo oiele Oer-

becfelte ^onigjellcn anfbredjen, als fie gevabc bebürfen, fommt ihnen

ber ^mfer §utor. 9)?tt fetyarfem SDZeffer merben auf ben .'ponigtafeln

r)anbgroße ^ellenflächen entbecfelt unb biefe an ben Brut)i£ angeschoben.

£>ie geöffneten ßcllen merben oon ihnen nun fofort [gänjlid) entteert
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unb beren Jnbalt an bem paffenbften Ort, in ber 9ßät)e bcr jungen

Brut, aufgefpeichert. £urch biefe Arbeit fommt bic gan*e ftamitte in

gelinbe Aufregung, e$ wirb mehr ©ärme entmicfelt unb aud) bte

Königin wirb, burd) bic reichlich gcfpenbete Sftahrung angeregt, mef>r

@ier legen.

$>a£ ift bem Jmfer fet)r Wichtig, ba er jur SWaienjeit möglichft ftarfe

Bölfer haben follte, um etwas ju ernten. 2Bo es an $onig mangelt,

mag man wohl aud> mit ^ueferwaffer nachhelfen, fofern bie 9?atur be*

reit« reichlich Blumenftaub fpenbet. $u nachhaltiger, auSbauernber

2lrbeitSleiftung , ju energi)a>r Brutpflege wirb aber biefeS $>ilf$«

nahrungSmittel nie ganj ausreichen. £>a in biefer $eit unb befonberS

in fpäten Jahrgängen eS ben Bienen unferer ©ebiete immer am nö*

thigen Sticfftoff, an Blumenftaub, mangelt, haben bie Bienenzüchter

fajon ju ben oerfchiebenartigften Cftfafcmitteln auch in biefer £>tnficht

Zuflucht genommen, ©etfjmehl, an einer fonnigen ©teile auf einer

alten Slöabe aufgeftellt, ift alfobalb oon ganzen ©chwärmen umflogen.

9D?it größtem ©ifer wirb folcheS angehöfelt unb eingetragen, ber (Srfolg

enrfprtcht aber meiftenS lange nicht ben gehegten @rmartungen. Sttit

bem „Slleuronat", ba« ja einen ©iwcifegebalt oon ooüen 85 ^ro^ent

enthalten foll, hofften mir bem $iel näher ju Fommen. $)och auch hier*

mit waren wir nur theilweife befrtebigt. @S würbe folcheS mit £>onig

ju einem Brei oermifcht, in leere SBaben eingepreßt unb eingehängt.

$)aS Jutter würbe begierig aufgenommen, oiel oon bem fbftlidjen

Xleuronat fiel babei aber auf ben Boben, blieb unbeachtet unb ging oer*

loren. immerhin geigten fich bie fo gefütterten Bölfer lebhafter, ihre

Brutfreife behnten fich fchneller unb weiter auS, aber wir fanben bei

benfelben auch immer unoerbältnifcmäfjig mehr tobte Bienen.

Born G. bis 20. beS üftonats machten nörblidje unb öftliche Söinbe

unb bernach mehrtägiges ^Regenwetter bie Biencnfaifon wieber oöllig ju

nichte. (£rft bie legten oier Jage brachten eine nachhaltige, grünblidhe

£>urd)Wärmung ber ganzen sJZatur. (£S fdjoffen benn auch in ungeahnter

©dmelligfcit bte Borboten ber balbigen ^onigjeit aus bcr @rbe. Unter

biefen nahm biefeS Jahr baS Slßiefenfchaumfraut bie herüorragenbfte ©teile

ein; wir fatjen bie Blumenftaubtracht oon biefer $ffan}e noch nie in

biejer erftaunlichen 2lrt betrieben. Jm Borjat)r hatte bie gan$e Stuf*

merlfamteit bem fiöwen&ahn gegolten, er blieb heuer oft ganj unberücf*

fichtigt. Wit einem pradjtoollcn Jag oon -j- 25 0
unb flarblauem

Gimmel — eS war ber erfte eigentliche fdjbne Xag beS Jahres — »er*

abfdnebete fich ber Slpril. £er guftanb ber Sftatur war ungefähr ber*

felbe, wie anno 1884 am lebten SWärj.

Digitized by Google



— 209 —

SBir notiren weiter: höchfte Temperatur 25°, tieffte — 4°, 9ttonatS*

mittel +7°, 16 Tage mit SNieberfchlägen, 7 folche mit «Keif, 9)ctnuS

ber Söage 4600 ©ramm.
3Jiai: Unb überall in ^elb unb ftluc

(Srtönt ber ©ienlein ,Viboifm^or,

,

2)enn überall an 3}aum unb Strauß

Seit Ätnotyen SBlatt unb SÖIüt' entftmngen!

2)£it ®lanj unb $radjt ift er eingebogen, ber wonnige 2)cai, t>at

oicl, fc^r »iel öerfprodjen unb wenig, fc^r wenig geleiftet! ©ine ffibn*

pertobe oon 3 mal 24 <5tunbcn bat $u Slnfang beS üftonats Unglaub*

lidjeS geleiftet: ©amftag bcn 2. ftanben Saum unb <5trauch noch fahl,

am folgcnbcn üflittmoch prangten fic in üollem Blätter* unb Blühen*

fdjmucf. Sttun aber üerf)üUtc ftd) ber Gimmel wieber gu mehrtägigem

Regenwetter unb evft mit Gnbe ber erften 3ftonatSbefabc trat ein

mäßiger Sfteftarfluf? ein. $lber auch biefe ^ßeriobe bauerte nur 6 Tage

mit einer Total »Bruttoeinnahme oon ca. 10 &gr. per Bolf. (Da aber

um jene $eit bie Bölfer täglich ftärfer schren, ift ein fo mäßiges s}MuS

balb wieber fonfumirt unb befonberS wenn, wie im »ergangenen 2)£at,

tmrd) biegen unb 5r°f* e^c weitere (Srnte total $u nickte wirb.

T5ie jweite ,$älfte beS -äflonatS bereinigte aUc ftaftoren in ficf>, ben

oevboppelten ftleip ber SBienen mit junger ju lohnen. Ghrft ^erftörenber

ftvoft am 18 ., bann heftiger, auStrodfnenber ^ö(m am 20. unb 21. unb

bruberfjin mehrtägiger biegen; ba mübt fid) felbft Bienenfleiß umfonft!

$n ber ganjen (Schweif mar'« bie nämliche 9Jctfere, bie Stiftungen atler

BeobachtungSftationen bewegten fich gmifchen +6 Ä?gr. btö — 4 £gr.,

fein |)onig, wenig Schwärme, — nüchterne SKaien^eit!

§at aber ber ftleij? ber Bienen uns nichts eingetragen, finb GHäfer

unb Töpfe im SOkicn auch leer geblieben, eine Stiftung öon unfehafo*

barer Tragweite tyabzn bie Meinen Söunberthäterinnen boch mieber in

löblicher 2lrt oollführt, bie fefnoer belabenen Obftbäume haben im §erbft

lebhaft mieber an fie erinnert.

JluMtkathmen ter ftdultaie i>cr Pagflöihe. (Die tit. Oicbaftion

melbet in ber 3)?ainummer, baß ber £ujerner Bienen^üditcrocreiii in ben

bortigen Tagesblättern täglich bie Otefultate oon brei Sagoölfern pubü*
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gire, unb wie fie, jucrft bem X)ing siemlich abholb, nun täglich mit

Sntereffe juerft nach btcfeu föefultaten im „SBaterlanb" fdjaue. ©tc

möchte nun nod) wiffen, was baS £>ing etwa foften möchte. £a femn

id) oiclleicht AuSfunft geben. $)er Söienenjüchteroerein „^ürdjer SBeinlanb"

hat fdjon feit Errichtung ber apiftifdjen Station §ünifon bie regelmäßige

^ublifation ber 93eobachtung$rcfuttate währenb ber ©aifon im Weitoer*

breiteten „ffieinlänber" oeranlaßt. $ür biefe ^ublitation ja^en wir nun

bem blatte gar nichts; es tft froh, biefelben gratis aufnehmen

bürfen, inbem babitrd) fein AbonnentenfreiS eine Erweiterung erfährt.

Aud> bie Station Xurbeuthat veröffentlicht auf meine iUerWenbuug X)in

feit ihrem 33efter)en it)re Beobachtungen im „Sößthaler" unter gleichen

33cbingungen. Solche wiffenfchaftltchen 2)cittheilungen , welche ein 23latt

intereffant macheu, foüten eigentlid) oon ben betreffenben »iebaftionen

erha fjonortrt werben; fic oerbienten baS gewiß ebenfofer)r, wie bie 9taub«

morbberitf)te :c. $eilenfd)reibenber Reporter.

.-^öffentlich werben bie ferner Blätter biefen Sinf gebühreub Oer*

ftehen, ir)re politifdje Sontorrenj follte wenigftenS fic baju führen.

i^etbe Qhnen noch, baß erftc 3 anwärme mir befannt würben:

SWittwodj ben 11. üftai Schwärme bei $ernt ©enj 5. #onigtha(

in Unterfc^latt (in ber ^iäbc 00m
(r
^arabic§" bei £angwiefen); gleichen.

SagS bei £errn Oibfct)ti in Budberg (Sdjaffhattfen) ;
fobann Freitag

ben 13. Sttat bei £ernt ^afob Süßtrunf in £>ünüon; bei £errn

Änechtli in Pohlen ben 11. 'Mal §, guber, $ümlon.

•pjf. jtiirij -glatten. @S tft heute nad) zehntägigem, fdjjimcnt

Söetter gerabe fo ein fauler Subeltag, an bem man wieber einmal ruhig

in Xheorie macheu fann, nad)bem bie ^raris (ber Auswinterung unb

^rühiahrSreoifion) bie legten fronen Xage beS (Sube äJcärj 3U ihrem

Siechte wieber für einmal gefommen tft.

ilMe'S einem gehen fann, wenn man letdjtftttnigerweife etwas unter»

läßt ober oergißt, bafür nur ein öeifpiel. ^früher hatte ich immer bie

Zuglöcher forgfältig gegen ben dforbroinb (Söife) abgefdjloffen, natürlich

fo, baß baS ftluglodj bodj etwas offen blieb. 28eil aber mein Stanb

ietjt in einem oerhältnißmäßig ruhigen, winbftillen Xhate fteht unb ber

heurige hinter manchmal ganj unerwartet einen Ausflug geftattete, fo

hatte ich e^ untertaffen. An bie lumpigen Spiegelmeifen fyatte ich fl
'

c *s

lieh mir foweit gebad;t, baß ich ^itfe gelbgtüncn Spifcbubcn nod) vecr)t

fleißig fütterte r-or meinem ftenfter. ®a^° ^tv mertte ich, oa
i3 serhaefte

S3icncnleicheu in bebeutenber Anjahl hentmlagett; bei einigem Aufpaffen

merftc ich, frafi c* mdjt bloß tobte Lienen waren, welche bem lederen

Sfteifenoolfe als iHachtifdj btenen mußten, fonbern fic flopften bie lebenbett
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SBienen IjerauS, um ftc al£ faftigen 33raten fid) bamit bergnüglidj ju

fälligen. 93ei bem t?ictfacf> lauen SBinter founten fie baS um fo letzter

tljun. $reitt$ würbe ifmen jegt uidjt bloß ba3 ©pcifebrett 3ur ©träfe getieft,

fonbern audj in erftcr £inie bie Räuberei abgeftellt. 9lber ben ©ajaben

follte id) erft jefct gewaljr werben. ,ßwei ©tücfe fjaben fie burd) bie 23e*

unruljigung unb iljre folgen bem SEobe in bie Sfrme getrieben unb ben

britten (bon 17) fo geftfjäbigt, baß nur eine §>anbboll Lienen unb bie

Königin übrig geblieben war. (Sin ®Iü<f nod), batl in einem weifellog

geworbenen ©toefe biefer traurige föeft feine gute berwenbung finben

fonnte. £yür fo gcfät)vlicr) fjatte id) biefe bögel ntct)t gehalten, aber eben

bom ©djaben wirb man flug. @£ mag §um Untergang ber brei Hölter

mit beigetragen fjaben, baß fbät in ben .£crbft binetn burd) ben Transport

unb ba£ neue 9(uffte(len meinet $abtHon$ bie ©töcfe nod) 23rut Ratten.

$)aburd) waren meine Golfer, bie in ber 95Mnterrul)e nodj SBrut Ratten,

fet)v 5ur 9iuf)r vorbereitet,, waö fid) eben nidjt t)inbern ließ, aber ben

.^autotfdjaben fjaben bie gefräßigen pfeifen ju oerantworten. $>enn gegen

ba3 £au§ f)in, wo fie nidjt tarnen, r)at unter gleidjen berljältniffen fein

(Stocf gelitten, bielleid) t, baß gelegentlich biefe 9ttittl)eilung einem anbern

SBienen^ücfjter mcr)t oljne 9hifcen ift.

33ei ben bienenljaltenben 9?adjbarn fiefyt'S aber nod) weniger artig

aus, benn bie Seute wnnbern üd), baß meine 93iencn fo ftarf fliegen,

ganj anberS wie bie irrigen, $d) bewerfe, baß bics nid)t etwa im füttern

liegt, benn jefct wirb unb muß glücflidjcrwetie nicht gefüttert werben,

fonbern lebiglid) in meinen berfjältnißmäßig ftärfern ©töcfen. Ijabe

legten ©ontmer bereinigt nad) .^crjenSfaft. Unb biefen ftrübling aucr)

nodj einige. $d) glaube einmal, baß man nie 3U otel, mciftenS aber

51t tuenig bereinigt. (£3 foftet freilid) etwas Ueberwinbung, aber bie bor«

tljeile r)ieton finb aud) etwas »ertt)-

^>iev in ber 9Jäf)e beS SalbeS unb ber (Srlen, unb £>afelbüfd)e längs

ber (Smme, figen meine bienen im erften $rür)ling fdjon in einem golb*

gelben (Slborabo. @inb nun bie ©töcfc ftarf, bann wirb frühzeitig tüd)tig

brut erzeugt. &ommt bie ,<paupttrad)t, l)oifentlief) mit fdjönem SBetter,

bann gibt's $onig unb ©tfjwärme, benn ftarfe Golfer leiften etwas. £>a

lobe td) mir tüd)tigeS bereinigen, deiner }(nfid>t 11007 füllte immer

Wiebcr im $rüt)ling mit ftraftur gefabrieben werben: bereinigt eure

bblfer 31t ftarfen ©töcfcn unb feget nid)t eueren '2tol$ auf bie 3at)t,

fonbern auf bie Stärfe eurer bblfer. -Das befonberS ben xHnfängern.

8a)lea)te ^al)re foften weniger ober nid)t£ unb gute füllen bie Itfpfe

bamit. ^dj weiß natürlid); wof)l, baß baS eine alte StfeiSbeit ift, aber

es gibt Söa^v^ctten, bie man jagen muß, bis bie Cl)ren baten fummen,
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fonft beffert'S nicht. ßS mußten beim anberSroo bic Sienenhalter anberS

gefinnt fein, rote oielfach fnerjulanbe, maS ich aber aus ©rünben oortäufta,

nic^t glaube.

2lud) follte meiner Stnfüht nach immer mieber cingefef^ärft merben,

bafj mau tu bie leeren (Scfen unb SBinlel Hafelfträucher pflanzen foll.

früher, mo bie Herfen noch maren unb bie HuSrobung unb Hb^otjung

nicht bic heutigen Dimcnfionen angenommen Ratten, mar es oiclfad} beffer

für unfere Lienen beftellt. ftefct ift'S aber fo unb ba heitft'S: „
s
))ienfch,

hilf bir felbft". ftd) glaube, bafe mau frifdjen unb reichlichen SJlumen*

ftaub in ber allererfteu Saifon beS ^rül^IingS nicl)t leicht überfchäfcen fann.

Dafür mu% aber jefct oielfad) geforgt merben. SBer Ohren l)at $u hören,

ber ^öre! daneben mit freunblichem ®ruft unb alferfettS fchöueS Lienen*

metter.

5er $ler*itt 0ber|umnent()alirdjer § intenfrnmöe, ber SonntaaS reit

8. Sftai in 3meifimmen feine orbentlid)e £yriirj>jar)rj&i?crfammluncj abhielt,

ift jebenfallS ber Benjamin unter ben tfüialoereincn beS Vereins „Schmeiß.

Söienenfreunbe". (Sr $fyU nur 14 äftitglieber, unb bodj umfallt er fo ju

fagen $tüe, meld)e fid) im Cberfimmenthal $ienenjüchter nennen. Die nicht

gerabe 3ar)(reict) oorhanbenen ^orbbienenhalter fdjeinen ju glauben, in

einen 5Bienen^üd)teröerein gehöre nur, mer „Drucfe" fydbt unb bleiben

ilmt fern. 3=hrc Söel)anblun3 ber Helfer befchränft ftd) übrigens lebiglidj

auf's Ausnehmen, unb finb im Frühjahr mieber einige ober alle „gegangen",

mie fie fagen, fo roirb baS matfelige $äuSct)cn gefd)loffen unb ber 3Meucn*

halterei ot)ne SBebauern i*alet gefagt.

Doch ift am Sftiebergang ber .Horbbienenjucht fcmcsmegS etwa, mie

in ben 9?ieberungen, bie $erfcr»ledjterung ber Xrachtoerbaltniffc fchulb.

Da finb im Zfyal noch immer bie gleichen ^aturmiefen, mit Sölumen

ohne 3al)l, höher hinauf Reiben unb 333älber, bie mie UrgrofjoaterS

Reiten ben fleißigen Sienlein reichliche äßeibe bieten; aber es fehlt am
^utereffe, an ber richtigen Üßürbigung ber g-reuben ber üöienenjucht.

Die Hausmutter fct)eut bie Stiche unb ber Söauer, ber immer su*

gleich ali«h Viehzüchter unb meifteuS aud) Ü>iehhänbler ift, fct)aut gering*

fdjäfcig auf ein iöienenoölflein tm*ab, baS ihm nur Stiche unb einige

^fünblein Homä einbringt, mährenb ein glüdlidjer ^anbel um einen

ftattlichen „Simmenthalermmti" ihn um Rimberte oon ^ranten bereichern

fann. 9cun ja, baS läfjt fid) am Csnbe begreifen! Daß aber unter

fothanen Umftäubeu unier herein feine grope Hoffnung hat, baft bie

äftitglieberjahl rieftg roadjfe, ift aud) natürlich- Die Üftitglieber roor)nen

jubem meit auSeinanber, unb ba ber Ütfeg 31t ben Vcrfammlungeu, mir

haben leiber feine Jöabn, gewöhnlich auf SdnifterS Mappen gemacht »erben
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muß, fo fieht man bann, wenn nidjt ein rct^t fchbner Tag gu einem

mehrftünbigen Spagiergang berlocft, „Biele, bie nicht ba finb".

So einer Beretnäoerfammlung ift eigentlich recht bös prebigen; maö

bem Anfänger gerabe red)t, langweilt ben ^ovtgej'c^rittenevn unb umgcfehrt.

$)a finb benn heuer ©erftungS Brofdmren gerabe gu guter Stunbe er*

fdjienen unb mögen feine Theorien wohl auf ben mciften Traftanbenliften

ber ftrühiahrSoerfammlungen figurirt haben, benn ba3 ift etwas 9?eue$,

ba$ Wit intereffiren fann.

2ftit Bergnügen fonftatirten aüe anwefenben Sftitglieber bie überaus

glücfliche Ueberwinterung ihrer Bölfer. Sftur einige im Getier lieber*

winterte Ratten Sftuljr; nicht baß ba3 ßofal fdmlb märe; aber aus 2)tangel

an §t\i oerpaßt man oft ben einzigen Tag, ber gur redeten 3ßit einen

StuSflug geftattet— unb bie Eifere ift ba. Man mit! übrigens auct) bie

Beobachtung gemalt haben, baß eingeteilte Hölter wohl gut überwinterten,

aber nachher auf bem Stanb ben an bie Temperatur im freien (Gewöhnten

in ber (Sntwicflung eine Qzit lang gurücfblieben.

T)a3 Söeguehmen ber T>ecfbrettchen unb ftenfter unb Auflegen bei*

Riffen auf unb hinter bie 3ßaben ^at fich aU ein fixeres 9Dcittet ermiefen,

baS ©raumerben gu oerhinbern. T)a£ Sluflegcn gefchiebt im §>erbft am

beften gu einer gett, Wo bie Bienen fich noch in bie $>öt)e an'S Riffen

Riehen. J^yft ber Uebergug berfelben nidjt gerabe au3 folibem Stoff, fo

finb im Frühling bie Bienen fo neugierig, bie Slrt ber pllung fennen

lernen gu moUen. — Der Berein errichtete fchon lefeteS $abr in alten

Ortfchaften beS SlmtäbegirfeS £>onigbepot$, bie er auch btefcS $ahr be*

ftehen laffen will, oon ber angenehmen Hoffnung auSgehenb, baß SBetter

unb Bölfer ihr 2)föglichfte$ thun werben, baß fie auch gefpiefen merben

tonnen. - T)aS Sprichwort oom „$offen unb garten" f)at freilich einen

recht fatalen Schluß, unb mir halten e$ be^r)alb lieber mit bem anbern:

„Hoffnung läßt nicht gu Sdjanben merben"!

JL $iWtl, Bmeifimmen.

ftrage: Bei meiner unterm 8. Slprit oorgenommenen ©eneralreoifion

entbeette ich S^ei Bölfer, moöon ba$ eine mit einer einjährigen, fruchtbaren

Königin oerfehen, bereit« oerbecfelte 2)rohnenbrut geigte, baä anbere mit

einer ältern inoatiben Königin geigte eine bem 9luSfchlüpfen nahe, jeboch

auf ber Seite ein wenig aufgeriffene ©eifelgelle mit lebenber Königin,

aber feine T)robnenbrut. Sa$ ift nun aus biefen beiben Bölfern gu

fcr)tießen?

Antwort:

1) früher T)rol)nenfafc oerräth uugweibeutig, baß eine Königin nicht

mehr auf ber §öhe ift — gleidwiel, ob jung ober alt.
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£aß junge Königinnen friilj sur 9}eige ijc^en / ift fo feiten nid)t.

Ijabe bieö ftrüf)jaf)r 3 Hölter mit lefctjäbrigen Königinnen faffieren

muffen.

3>r erfte $all ift eine normale (Srfdjeinung, audj trenn fte nirf>t

häufig öorfommt.

2) 3m streiten ftalle bagegeu liegt eine Abnormität fcor, bie barin

beftefyt, baß ein Königinmed)fel eingeleitet, ja beinahe burdjgefüfyrt marb,

olme baß bie allercrftc il*orauSfetmng erfüllt mar, inbem feine Qrotynen*

brut ftd) fanb. (£S muß bie Königin plöfclid) unfähig geworben fein,

überhaupt (Sier ,^u legen. Aud) tä) Ijabe t»or menigen lagen ein ftatt*

lidjeS 2*olf faffiert, beffen fielt»erfpred)enbe lefctjäfyrige Königin bieg ^aljr

aud) niä}t ein (Si gelegt. £>er gefdjmollene ."pinterleib ließ t>ermutben,

baß ber (Sierftocf normal, aber ber Segeaft unmöglid). X>ie mifroffopifd)c

Untcrfudjung toirb bie Urfadje aufffären. darüber fpäter. ftromer.

(g^^ie erfte $älfte April mar eine $o!ge tyerrlicfycr Frühlingstage
4^ — fo hnmbenjoll, baß unmillfürlid) als SÖerinntbStropfcn fid)

^ c Tyvctcie aufbrannte: 2£aS benn, roenu bie minterlidjen 9tücf*

fälle (ommen? 3dmu träumte manrf) @iner, oon einem „65". £)od)

eS mär gtt fcf)ön gemefen. Um bie Witte fdjloß bie nadimarslidje Oft-

periobe unb mit ber (Sfjarmodje fefetc bie iprid)roörtlid)c Witterung

ein. 2$eißc Cftern 51t 53erg unb £ljal. 9ftäd)tiger als je fiel ftcllen«

meife ber Sdmee: 67 cm tief auf £reilinben. Qn ben meiften Sta*

tionen erfd)ien mit 3d)tuß beS Monats nodj eine gmeitc Auflage. Staubet:

Cft, &?eft, ©üb unb «Horb mcdjfelteu unftät — eS litt bie ganje jmeite

£älfte April am 2£ed)fclfieber. 3ömmerlid) mareu bie Sftartmaltempera*

turen ber erften 3)efabe, minterlid) bie IWinimaltemperaturen ber smetten

unb britten $efabe. 2>aS IWonatSmittel entfprad) bem milben Anfang.

Ucberrafdjenb ift bie milbc £ouc beS itfüubncrlanbeS (£>at?oS unb

ftlanj); fern im ©eften mar Bübingen feltfamermeife and) milber als

Xurbentbal, mit bem es bisher in ben Kältegraben rioalifirte. Amfteg

ift in milber Sage: SMarbad) fal; am 5. bie erften blüfjenben Kirfdjbäume

unb Amfteg am 6. ScfetereS tterjcidjnetc 15 Xage mit ^ettouorfdjlag.

GS gehört $u ben benetbenSrocrtljen Stationen, bie im April namhafte

SBorfd^ägc gemadjt: 3t. iöcatenberg, Amfteg unb SMarbacb. ^ie frühen
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finb biegmal auf alten Stufen. 2Md> rieftge (Sntwicfluug fcerrathen bie

£onfumaiffern »on 8 kg pro SDtonat in $ümton unb Stfarbach!

Srofc bem fchted)ten ©etter ift bie ^ntmicfluitij ber Hölter meift

oieloerfarechcnb. Das ift ber erften .«pälfte 3fprtl ju terbanfen. geringer

wirb ber Racf}WuchS um SWttte 2flat ausfallen, beim mancherorts fteht'S

bebenflich um bie Vorräte — nid)t beffer als lefcteS $ahr um felbe #eit,

trofcbem bie Söliithcjcit circa jwct Söodjen früher eintrat, ©er flprif

hat mel geleiftet unb oiet oerfäumt. Die Hoffnung auf ein gutes £onig*

ja^r ift noct) nitf)t aufgegeben.

fer Pat
gefiel fid) in greüen Äontraften. Die SBinterlanbfcfyaft beS 1. 2)?ai wirb

nicht fo balb ber (Erinnerung cntfchwunben fein. Sine 3tt?eitc Auflage

folgte am 6. unb 7. in ,£)bf>en unb Xiefen. Die gan;\e erfte Defabe

»erharrte er in froftiger ©timmung. Die tiefften Xemperatureu fielen

auf beren Schluß. Xurbenthal tfyit fiel) wieber fyeruor mit —7° 6.

Die gweite Defabe war wärmer, aber vielerorts 3U winbig unb

troefen. ©in bürrer, fjcfttgcx- Sübweft leitete an beren Schluß iTnall

unb $atl ben Sommer ein.

Sommerfnfce unb Sommerbürre charaftertfirte bie brüte Defabe.

Sie ftanb unter bem (Sinfluß einer anhaltenben ^Öhnftrömung, bie ix>eit

hinaufreichte unb auch ben erquiefenben ÜThau fraß, namentlich in er»

höhten Sagen: Stillftanb ber Vegetation, namentltd) in ben ©iefen. Die

2ötrfung beS bürreu ^öhnljaucheS warb noch erhöht burd) ben üttangel

an Rieberfchlägen wäfjrenb beS gan$en -EfZonatS.

Saut üftittheiluug ber fchweij. meteorotogifcheu (Sentralftation war

bie Regenmenge beS SJcai um 3ürid) nur 27 mm gegenüber einem 25*

jährigen Durchfdmitt oon 116 Millimeter. Die Qaty ber Regentage war

$war auch gering, bod) größer als bie Quantität. Der .^pgrometerftanb

ber Suft mirfte lähmenb auf ^ßflanje unb 9Renf$. @r betrug am 27.

unb 28. 9ftai (fage!) 19% \t 9ftittagS, baS bittet wäre 60—65 o/
0 .

Die (Sntwicflung ber SBölfer mar, wie bie geftörte 33rutperiobe beS

3lpril erwarten ließ: 93ielortS ftanben bie SSölfer Anfangs 9ttai fchöner

als <£nbe. — Die (Srflärung liegt nicht nur in bem fchwadjeu Räch*

wuch«, fonbern in ber entfefclich fchnellen Slbnüfeung ber 9lrbeitSfräfte ju«

folge rauher Söinbe Anfangs ÜWat unb fteter aufreibenber Arbeit in ber

5Weiten unb brttten Defabe. Der 2tbgang tobter Lienen um ben Staub

war abnorm. Die Söiene ift eben nur ein fchwacheS ^nfeft. Die l'eiftung
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bei* StationSoblfer finb überrafdteub oerfdjieben. Die (ienfuren beg 9)?ai

lauten fd)lcd)t bis febr gut. i£ir beben nur einige ^ergleidntngen beraub

:

3« ber erften Detabc leiften 11 'Stationen fyübfdjc ^orfdiläge, inbeffen

13 anbeve ben 5kbarf ntdit betfeu , unb jtuar geboren bieju nicfyt nur

Stationen ber §öbe, fonbern autf) tiefere : ^luntern, Unterftraf?, üöiel.

Die ^toeite Xefabc erbält auf 8 (Stationen bie Sßotc gut (relatio.) $a
auf 4 Stationen iDübingen, $füncbenbudn"ce, ^urgborf, lägcrmeilen)

liegt ber Sdjtoerpunft ber ganjen SWaitracfjt in ber feiten Defabc unb

bleibt bie britte loeit funter ibr jurücf. DaS WroS ber Stationen oev*

3eidntet bie britte Defabe als bie ergiebigfte. Deren 4 (Irogen, $lun*

tern, Unterftrafj, iöiel) erhielten in biefer einen Ü*orfd)lag, ber größer ift

als ba3 £otal be8 gangen Monats.

2öo bie erfte unb jmeite Defabc fetUfcblug, ba ift bon Sdjträrmen

feine Diebe. Die erfolge ber britten Defabc n-eifen nteiftenorts auf bie

Skbcutung ber Salbei unb CSfparfettc bin.

Der äBalb bat noeb wenig gelciftet. f&ramer.

(p:ij

(Kroße Öienenjtidjt,
fuinirtinnrmuriit mit 2luStt>abJ, ^erfanbt von reinen Italiener unb liirfinrit

i'icnni. itttttfhurti^-f rtltrihntion aui äätem :öienem»ad?3 von

3* Spubtü in ^artrunj
empfiehlt

:

3Cit
<£tnr befrurij- »»djiuann *5rijroorm

* tetr ftömgtn V« &Uo 1 Äilo

fr. ftr. ftr.

16.—31. 3»ai 7. 50 14. — 20. 50
1.— 15. 3um ?. 50 13. — 19. -

16—30. 3uni 7. — 12. — 17. 50
1.— 15. ftuli 6. 50 11. — 16. —
16.—31. 3ttli 6. — 10. — 14. 50
1.—15. Sluguft .... 5. 50 9. 50 13. 50
16.— 31. 3luguft .... 5. — 9. — 12. 50

i V Jtlf

Slittclwänbc, befannt bura) Mecfutyeit unb fdume Sßreffung gr. 5. — ba« Äilo.— Rabatt ben 3m!ert>creinen unb Engros-Hcrrauf. Sranäpcrtfeften *,u Saften be8
Cmpfängcr*. Gine umgel?enb ".urüdgcfanbte tobte ßbnigin mirb gratis erfe^t. Sie»

jabjung gegen Waamabme. deutliche treffe unb Angabe ber nä&fren Ü3atjn*

ftation erbittet (50)

£* fjitbcU, Harburg (Ät. Slargau.)
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^tttßttRation von ^iencngcrd^fc^affcu
WeltauBfieUnng unb Äliiwi ^«rtatUe.

JiellerfifimieJroQnrc!!

V>OU

Sttettmenfteiictt,
Pari» 1889- Sit. 3Üric$. Unzahl l8s7 .

©mpfeblen fämmtlidje für bte 3}ienenjuä)t Röthigen, mit Garantie verfertigten

©cröt^e. £biiemtuitgsme(Ter, gcintgungsmrfrfr, ^rürttcn, fangen, einfache unb

bowelte äorbmrfler, gjonigfpnten, iiaurijmafdjinen, $KJ0brnriitn.icfjcrf
guttertröge,

^fifelköng, gepauker, gürfien, ^rijlcirr, fiautfdjukljnnbfitjulje, £d)lctiDrr-

inardjinen :c. jc.

$*Mtn ^ieberRäufern Rabatt. 40)

fn&riliniiou und £nger

biUtgfter

|oiifd)lenkrni(i|'iljnint

unb otter jur tfi rnfnmdji nötigen

(grojje SluSmatyl).

Ittel) rfrtd) p rinnt rt

flretöconrant gratis & franko.

2tcb>mg3t>oa (87)

goljamt grmroamt,
SffBgltr unb Catnpift,

im ni e n it. AlbU (Äanton 3ürid)).

gramer ^teuen!
ftrtgittaluolher mit guter einjäbriger ÄÖuigin, gefunbem 2>Dlfe, SBabenbau,

33rut unb £omg, fidler 2—3 ©d&roärme gebenb, fammt guter, fixerer SBerbaäung

fl. 8. — . ftrnincr 3uri)tuulh, fe^r r-olfretd) im f3ogrnßülper mit 16 Stammen
fl, 14. —, in8etagigen gtauöerbeuten mit 30 3iä&md}en fl. 14. — ititturfdjuthrmc,
meift sroei Äilo febmer, im «Kai fl. 6. —, 3uni fl. 8. Jlur parke, gefuitöe plker
werben berfanbt unb leifte für gute 9tn!unft ©arantie. 3Jei Slbnatyme r-on 10 »ölfern
gebe 1 SBolf gratis. SBefteQungen werben umgebenb effeituirt. (14}

£odjaü)tung§t>olIft

IWax Qanl%)> Stenensüdfjtev, goflarif (<5teicrmavf).
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tTll

(einzig für bie <2dHr>ei$), beträfet fid) jur Söefänftigung ber

33tenen beim .3ufe£en ton Königinnen, Bereinigungen, gegen

Söienenfticb $ur Berfnnberung ton Räuberei,

in glacottd ju gr. 1. 50 unb 3. —

.

Hälfet'
5
UptfugO i« Criginalpreis: 1. 50.

*™ J&oni^fdfern unb ^fedjßüdjfen
jurn jDctailüerfauf

; (Grefte §uv berni)d)en 2*erein£etiquette pa**

fenb, bon 1

2, 2, 4—5 Kilo; befte§ $abrifat, neuefte formen,

flon obiger Ptiqitfttf ift ftfts aniügcnDrr üorrotlj auf fager.

**» allen in Her fenen?ud)t nötigen ©erätöröjaften

befter frfjtoeiseriftfier $erfunft unb neueftcr SOiobeüe.

*•« fliiljtndieit ititfr lUahnnnqrn
aller gebräut^li^en ©nfteme, auf SBeftetfuug unter (Idar eigener

ituffidjt genau unb (djttüff angefertigt.

$u geneigtein 3ufprucf) w a^cn obigen Slvtifeln em»

bfiefyft fid>

O. Partmann, fei et m\
§\m\\}b$ttx unb gunfltnabenfabrtkant
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Trainer Lienen
in Originalftöden, befte Sorte, tDOfeon 2—4 Sdjroärmc gewonnen h>erben, k ftr. lfr

franco. 9iaturfdJtoärme 1 kg Öenndjt mit befruchteter Königin 3U ftr. 11. Königinnen
laut $rei3Iifite, roeld&e auf SBunfdj franfo äugefanbt rcirb.

Stellungen nur mit Strahlungen balbigft erbeten an

(21) in Ml\m\ poftlagernb, Ärain (Cefterreidb,).

in befannter ieltbcfter Äonftrultion, mebrtatb, prämirt

25 kg. baltenb, ä $r- 3- 25,

10 „ „ ä „ 2. 25,

empfiehlt (91)

gitmnt fäitUi, ©peitfller,

©Itfn.

ftnb burep. |C. $tufcfr'ft y r »• l"a nM u c Tri) ä ft in fttrfrrrrir* am SBricnjerfee ju

be3iel?en, inibefoubere:

pabtiuangcn, ÄböetnlungsmcITrr, BrinigungsmcfTtr, ßoxbmtffcv, $fimgungs<
krü&en, gaurijmafttjincn (Smoder), £uttcrtrögli, JOcifrlkäligr (oerfebiebene formen),
gifnwfihUUr, pampfroadjsfttjmclfer , ^onnfnwadjsfdjmdtcr , pnbtnetngtc&>r,
§it nnUuirllrii, tli-llnulifr oon 33(ecb, ©lad ober (SJummi, tftnirnlmuhrn, ttlabcncggrn,

ilugltidirriiicbri, gimnitranhcn (aufgefdblagen), ©umini- unb fiautfriiuli-fjnuM'riHilic

(mit unb ebne Ringer), gomgrdjkulirrn ,
ApiiU unb f iittrnufal!, |)onigbiu!jfrn

unb Oiläfci-, foroie fa)öne OPtiquctten, allerlei fitcnenfäiuermn, i> trucn pfeifen

,

Portrait*, fiiencnwohmingnt au* Strebt ober .^olj^ la |iuit|lttiaben, flienen, tjontg,

|ündj«>, Ccjimnlrooagen :c. :c. (88)

NB. £)ie greife riäSten ftcb nadj ber Slrbeit, nadj bem reellen tßertbc bes 2lrtilel$.

Um meinen groften SSorratb, in fertigen Krtljmrn tb,eilroeife aufjuräumen,

Klaffe ioIAe, fo lange 2?orratl>,

a. «ürfi=3efer «rutrabmen s
ft ä 7 9ip.

„ „
2

s a 6Vt 11

0. „ , f
» a o „

fogen. Seftionä, rooöon 2 Stüd in V« Stamme geben, ä r» Sp.
iHabmen nad) anberu 3Kaüen ju gleichem 2>ert>ältmfe.

ebenfalls b,abe Stuftrag ju »erlaufen:

I. (Sine ältere, nod) gut erhaltene, prämirte fioniörriilntbrrmnl'Hitnr. für

4 grofee ^efenabmen pafienb, mit gufcgeftell unb Kautfdjuigetrieb, ^reis

ftr. 45. -
II. ©ine 3 Wölfbrüte, beppelfoanbig, mit Södel unb £ad), angeftridjen,

»or einem 3al?r neu erbaut unb ber»ölfert, 2)ürfi-3«'« :3pftem mit jroei

$onigräumen, fo gut loie neu <yr- 130. —
III. ferner empfeble mein Säger in ;£titrtrtttx»&r-*t, per ttilo ä $r. 5 —,

bei äbnabme üon 4 Äito billiger.

3td»tung*üoUit (92)

^loi* ftiiJtur. $ienen$üd>ter, gfiikfn («t. 3t. (Valien).
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fd>n>ei;erifcf?es gabrifat, mit natfntirtem, iuftötthtcm JJcrfdjlufi ahne U*rlöthung,
»r-eiter Oeffnung, »oUftänbig leerbar unb leidet ju reinigen, bie befte, einfacbfte unb
billtgfte Skrpacfung für #onig, flüifi^c unb imloerförmige 2ubftan3en, finb bei unter*

jetdjnetem 'patentinbaber 311 bejietyen.

i*ret* für 10 Stürf 1. —, 1. 60, 2. 20, 4. —, 5. — unb 10 ^r.

3nb>It an öoniggetridjt x
jt, 2.5, 5 10 ÄUo.

Sie Öücbjen (äffen fid» ineinanber fterfen. »uf »eftellung »erben »üdjfen bt

liebigen Snljalte mit bem gleicben luftbicbten Skrfcblufj geliefert. (24)

SUtborf, Uri, 3<$toeij. <j£. §itf£Hmrt, ^ng.

aui reinem SBieneuroad^, öon erprobter Wüte, liefert ba$ Äilo

I. gan; bünne, für öonigfäftd;en, 311 6. 50.

II. bünncre für Heinere Siabmen unb
III. birfere für grofte SHabmen 3U 5 <yr;

ferner Äerjcben 3UU1 SJefeftigen ber Äunftfraben, baS ©tüd 3U 20 (5t3.

2Cecritce reine* ttienentoartS nürb an 3abjun<i angenommen.
^Uaarf, Uri, ©cbtoeij. (26)

3. 4. ^WJUWtf, ätt^nicttt.

Apifiigo
3itr SBerubigung ber Lienen unb 311m ©c&ufc gegen

^ienenftid», y<x Jlacon a gr. 1. 50.

Xtyptwfan*«! (Gilberts JHltW),

•JirtVOHjul und Sulfniittttof
gegen Stau Ibrut. (56)

Diplom an öcr kttURffirtJfflaftl. äusftfllung gern 1889.

Cauoratorium infirrmgarten (£argau).

Fabrikation nnb faget
Tjaii fllitii pn; öifiitimidjt nötljiaru |Hafd)intn unö ierätljfdjflfteii

Don

G)tta ^atrter, (ßrmafinpn Slrorgatt
I. $rci3 Dieuenburg 1S37. I. Diplom 9tawer$tr>t>l 1388.

L 2>tyIom $ÖemfeO>en 1385. Öoffau 1888. ©dmffbaufen 1883.

(29) 12 Salome unb (Sbjenmelbungeu.

Prcis-CCourantc gratis uno franko. — Garantie für §oliottät.
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Unterjeid?neter empfiehlt f«$ ben geehrten Herren ^mterfollegen §ur £liiffrttj$Uttg

t>oit

27/35 cm unb Heiner, mittelft ber {Rietfdje^reffe gegen eine entfajäbigung öon 80 Gr«
per ftüo bei ßinfenbung toon ganj reinem unb 1 §r. bei nodj ju läutcrnbem föad}«.

Alte lUaben toerben ju b^ften greifen getauft, eöentuett aud) billigft 3U 2Rittel»

h)onben »erarbeitet. (89)

SMjumrtdjer, £ef>rer, (Selfingeii ($t. Sutern).

au« reinem ädjtem OrfjniftjrrWeitenroadj*, mit ber neuen 3tictfd>e^reffe ber*

flefteKt , liefert per Äüo ä 5 $r. r> an ^teteermäfeigung. läftige

trabten unnötig. Steine« Bad)« luirb an 3a bIunßßfta tt 3" b>b«m ^rei« ange^

nommen. (88)

3u geneigtem 3"fP™$ ^ftic^fl empfe^lenb, jeidjnet

adjtung «ttott

jJj&U @£V|00) 2öadjSferjcn» unb &unfttoafccnfafcrifant,

fttmenbadj (Stt. Sujern).

au« tnlänbifdjem SJtenentoadj«, prima Dualität, für #onig unb Smitraum, ton 95cr=

einen beften« empfohlen, liefere ba« Kilo ö. 5 fjr. Öröjjere Sejüge Sßrei«ermäfjtgung.

S9in ftet«fort Käufer »on reinem öienenmadj«. «ueb ivirb foldjc« an 3ablung««

ftatt angenommen. (69)

Sia) bbfUdift empfebtenb

2(ugttft $8 mintmm,
jKfitcnjürtjtmt imb jhtnßroabenfabrik,

gßttlfltttgett b. ©intertbur.

I ?ms nah SinJoroa Jknprn 1890, S«rn 1889.

fßvvmuctt, gt. §dju)ij(.
m

JFabrtkattöu uou töicneugerftljfdjafteii.
®mpfetKe fämmtlidie füv bie öicnensudjt nottu

vicit, mit (Garantie m»e rtigteit

Öerätbe: §djlfut>mnnffi)incn, aufiem tolib unb piaftifdi fonftruirt , AUbem lungs-

mrfler, geir-bjmlid?e unb neue fterm ' mit »einem edmitt), ^cintijtuu^ö ni^n rr unb

ftrttdteit, fangen, tan^e unb füncre, pvaftiicbe Tyonn (\uit bvcmcüü , fiorbmrlTrr,

boppelte unb cinfaebe, Änurijmafri)incu, futtergrfrl/irrr, lUrifdknftgc, ^rijlcicr u. f. n\> |Jtti*trcVt»«rkä«fern Vdjvmcr Rabatt.

Jeid)tefte« SBebad)ung«material für fveiftebenbe Söienenftänbe empfieblt

(57) % fj. gut, $t. <Men.

Digitized by Google



— 224 —

Ät. fern. 3»>K^
32c%%%% %<#c ßfotenfüditer unb ßmiftnmbenfabrtkant. ^
Yltemi$(hc Produkte ?ur aßenütsung bei der #iettfn*Mdit.

&l)t)tti0-<farbol nac^ Gilbert, jur Seäinfeftion verbäc&tiger ©töcfe gegen ^aulbrut

5ah)riirünrr jur iHäucberung unb Fütterung faulbrütiger Golfer.

i1rta-2t(ipl|tol ju gleichem 3wecfe naejj Dr. Sortet.

Sulfamtnol Ulcvk jur troctenen 2)eftäubung franfer SSölfer.

lapljtftliu, fublimirt in ÄrwftaUen, jur £eätnfeftion ber «Stbcfe.

tät?rTalittttrri)ttng nach ©aftine jur Bereitung t<ou Honigwein. (13)

Drinfteinl mirr unb tftfttnutljrubnttriitt ju gleichem 3»ecfe.

ftrrolin.
(Sinfcblagigc eintragen werben beä Seften beantwortet.

JfaJm&altoit von &nnflrv<xUn

au« reinem $ien£mtfadj*, fdjntet?, Qcrhmtft,
mit neuer |lelljam-|tlardjinf a,rninl?t, in uerfebiebenen ©tärfen.

ftabrifat "jeidmet fia) bureb ßarhe 3cUjtDif$em»änöc aus unb ift in ge=

nügenber 3Mcfe bem mit ber rHieticbeform gegöfienen bureb töleiri)mäliia,kfit unb bo«

berige Sparfniuhfit unb anbern gewaljten iUaben burdj Unbeijnuarltfit bor bem
iMuäbau überlegen, womit baä trabten niebt mebr nötbig ift.

<gtcis ?r. 5. — per AiU, &ei \ -ftifo ^ranfeoiufeubnnji fär b\t Sdjweij.

ÖJicöcrörrhäufcr unb limine erbalten bei grbBern Bezügen tyoijen Rabatt,
äöaebe» unb iüaben werben beftmbgldjft an .Solling angenommen.

9Ucnrmtat, -^f[fttt$enetttiet#.
Hefter (Sriafe für Rollen, jur Sreibiütterung mit öonig ju mifcöen.

(fmvfoblen bureb, Xbeiler, von Planta, Werftung.

?Mi unb örrbanf »on rrinrm fjonig, SÄ'f'Ä
Quantitäten je na* Sebarf unb i?orratb illmiafc »on £erbft unb SBinter 1889/90
:-i20ü .Hilo).

^abnßatton
ton

iPHEiiiicriitliföiiiftni iinti !HfM)inictiiiiirai
tton

3* &d)ättet, 2)tenericbmieb in Itrtitthtrd).

fcntyfeble fämmtlicbe für bie SJieneimtcbt nötbigen mit ©arantie »erledigten
©erätbe:

ii tu'
n

'| ii iiji t' ii
, ^bbecKrungsmelfer, ürntften, v.rte unb boppelte S\otb-

melTer, ^6nön6sftifienma6, -»oniAfpolen, "SUnrfwtardiinen unb "Jtaueft-

biärer, löabeneingiffjer, ?utter6üdjfen unb Suttertroafi, ^etfefRäflg,
^cHäuBer, dürften, 3?ienenftau6eii unb -Sdjfcicr, Sdjrcnbertnafdjüieii
u. i. W. (70)
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Stalieitifdje hielten.

§txmxH Pnjjalfni, gtintnjttdjtn: in Camanna
bei tfrllimana, Ät. £effin,

(an Orr £u$A<(Tunß in gofmar 1885 bas jMpfora rrftattm, an brr fanbnurtf)fa)aft[id)(n
£n$ftr(Tung ^JrurnBurß 1887 prämirt)

öerfenbet in folgenben greifen (Serpacfung inbegriffen):

befruefitete Äbnigin rein ito;

lieniföer SHace, mit 5Be«
SOöri

gleitbienen .... ftr. 8.—
1 öd?rcarm im ©ewietyt »on

,

l
1
/» Äito ....

l^oct/marm im ®eftnc&t von
1 Äilo „

1 <3cb>arm im (Senücbt üon
*/t ÄUp „ 1]

Hunrnitioljnuuijcn mit Bienen, öonig unb $ta<$* mit bemegli^en Stamme
per Stücf . . . . ä 26 $r.

»ei »ejug »on 6 Stütf . ä 24 ,.

m »i n 10 „ . a 23
ff

(53) öienengücbter in Comortno, tft. Xeffin.

»

pai Juni .Mflttft

6.50 6.

-

5.— 4. 50 3. 75 4.—

23.— 20.— 17.— 16.— 10.— 10.-

20.— 17.— 14.- »- 8.- 8.

115. — 13.—,11-
I
9- — G. — 6.—

berfauft per ©tuet (48)

ä $r. 1. 20 un* 90 GtS,

feiler, 3u9 .

3)<xS t1ienrn»miit-(r*-trtblilTrmrnt fron ^Fofcf <©ttr*mri*t in $»eU>es,
©berkrain (Oefterreicb) liefert ©rigtnafßöm* i gr. 16 (mit V« bi« bollern Üßaben*
bau), ^aturfdjniärmi! im 3Rai a $r. 12, 3uni unb 3uli $r. 11, franfo. ^fifeger
unb Königinnen biüigft. ^Jrciöliftc gratis. — »ei »eftellung r-albe SBorauSbejablung
ertoünfajt. (52)

iBvfktv Pvti* in tyfktv 1891. (36)

für 2Bacb,S unb §onig, feb> baffenb ge«

arbeitet, liefern aum billigen ^Brci«.

2Benn genninfdjt, au# mit Anleitung.

$oft» unb »afynftation ift gefLanjugeben.

®cbr. Sdjumadjer, Sienenaityter, MalUts (Susern).
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^ I. yrcis on Her gflgfnöfTifriffn 3U3|lcüung in Urucnburg 1887.

3taltemfd)e ßmmu
@rfte unb ältefte 3u#<: «nb (£rport.

©fbrüfrcr (fcippä, ©tenenaüfyer in gdlUtJOlW, Jeffin,

»efifcer ber ötenenftänbe von Sßrofeffor SRona fei.

Srii in Stnifung.
/irfruifiiftf Sifimatm oon

j

Sifimorm o«n MM
Königin. % Utk. 1 «if«. k

3Jiär$ unb Steril . . &*. ö-— tft. 5t.
1.—15, 3Rai . . . „7. 50 „ 15. — ii 22.

16-—~"31«
f f • • > „ 7.50 „ 14.- „ 20. 50 »

i.— 15. gjuni . .
t, t. — „ 13.— „ 19. - ii

HJ.— 30. „ . . „ 6. 50 „ 12 - „ 17.50 ii

1.— 15. 3uli . . . ., 0. — „ 1L- n 16.-
16.—31. h „ 5. 50 „ 10. - „ 14.50 ii

1.— 15. 2luguft . . ii
; *. „ 9. 50 „ 13.50 "

—
Ib.—31. ,,

1.— 15. September .

ii
— „ 12.50 ii

—
„ 4. 50 „ 8. 50 „ 11.50 n "~

15.— 30. ii 4. " ®' — „ 10.50 „ 13.
1.— 15. Cftober . . ii 4. i, o. — „ 10.50 „ 13.

16.—31. „ ii 4. „ 11 - „ 14.

Sine auf bec Steife oerunglüette unb fofort nad) Mnfunft jjurütfgefanbie Königin
loirb gratis erfefct. SBejablung obiger greife fammt XranSportfoften erfolgt burd?
^oftnacb,nab^me. Crafte Königut3ud)t mit Huämabl ber fräftigften SJölfer. (Sine

6enbung oon 10 Königinnen ober Scbioärmen geniest 5*/« Rabatt, eine foldje toon

20 genießt 10%/ eine fold)e oon 60 Königinnen 15°/o unb eine Senbung toott

10<> Königinnen ober ©cb,mannen geniefet 20 7<> Sdobatt. 3m Jaibling toerben lanbeS*

übliche ©töcfc (Wobilbau) üolfreia) unb mit ^ab.rung^oorratb, für einige Socken ju
$r. 30 unb barüber, je nad) bem ®ennd)t, oerfauft. Unfere girma ift im eibgenöffi»

fa)en £anbcl»regtfter eingetragen.

Wx bitten bei öefteUung um fe^r genaue Angabe ber Stbreffe.

cinjige 91ad}folger be$ ^rofeffor SRona,
(54) in ^fffinjona, 2effin.

BMgJ^ ©er Unterjeidjnete oerfenbet unb vermittelt preiwWertb. in fo-

fer^^^^^ Über unb brauchbarer 93e)c^affen^ett:

M^^^^ Raurtjapunrnte, gaudjbläjer, slmkerpfcifcn, #autrrijukl|ani>-

fdjuTjc, grofje bauerb,aite §d|letcrf JLUtutfdjtiürlUit unb feörrn,

^djutjljaubrn »on Drahtgeflecht mit unb ebne JUfir, JJIabenjangcn, gctnigungskrütfcen,

pnbrnrutiicthlungömt|)"crf 3mkertnfrijfnmc)T«r t ftorbrnrlfer, iuttcrblcdje mit glafdjen;

balter , runbe futtcrgrfä||e o on ölecb, unb ®las für Körbe , pataitlöt&er. $onig-
friljrr, gjontgglnfcr, ©ttnurtten, güdjftn unb fUflcl, ^Intbrnnnr^tnftt, Heine

gcntgrnljmdjfn (sections), §aöer's ^pifugo, | tfrijlctm, iicnfnltttrratur tc., fotoie

bie grofeen unb «einen lolorirten tafeln npiflifdjcr |tomrnklatur toon ^rof. oon
6artori (7 ©tücf) auf üeinmanb unb Karton gebogen, für gr. 20. Vermittle audj

forgfältige 3iein3ucbt C^pricr-gicncit au» ftranfreieb, unb Ungarn unb gapnrbc
(Sanatcr, Italiener, Ärainer.)

(62) t. 3- Wcnl)au$--$ucarb, Sern.

Starke öölker
auf altem öürümafe oerlauft biQig (90)

$vi«br* ptäfcetr, ^«off^n^of, ^cxn.
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§djöne prima ^rtutrrfjauk-Öicnntbrtnbfdjulje ä ftr. 4 liefert Iran!»

gegen 9iad)nabme (84)

3» *8öf)titj, $aiibid)iif)farif, giidd}.

f ra«irt §txn 1889

unb

©<wt!>e

3n6alt kgr. »/* V* 1 W9 2 2V
$rei« p. ©t. 10 10 20 80 35 40

ö. 10 8t. bO 90

pftrorjl (Jlargau).

J)rämirlfp|fr8l890

frf}mel$er

2 SReif Xoppelblecb. 50 kg. £r. 5. 40
2

2

2

1

2

1

1

1

1

;<
•I

II

"

II

II

:<

ii

ii

50
80
25
25
20
20

15

12V* ,

10 „

•'

'

'

•t

>

'I

5. —
3. 50
3. 10
2. 60
2. 50
2. 20
1. 80
1. 50
1. 20

3 4 5 7' * 10 12» 15 20 25 30
40 45 50 70 80 1.— 1.30 2,— 2.50 2.80

liefe ba?cn ^mttötyafcn

|Jnnjljmafj||iiifii, grojie, je^r gut, Jr.2. 70
mittel . . . „2.30

SBabenjangen, gefebmiebete, fein

gefdjliffen

^IbbecflungSinefjer, gefdjfoeift,

„ gewötmlid)

Söabeangiejjapparat mit©t>rit*

lainbe unb ®eftel( . . .

Soleier, idjroarj

SBeftäuber

SßeifelbauSajen mit ©Riebet,
runb, »on 2)rab,t . .

^feifenberfel . . . „ -.15
Uiutenreiniger „ -.70
guttertrögli, 6, 7, H, 9 cm. „ — 20

„ 0—7 cm., bei 10 6t. „ —. 15

2üttexf[<i($t t 1\ i—2 *iiter §nf)alt, f"r iebcS Srögli paffenb, mit £alS „ — . 35

Ö*T" 43egün(ttgung bei |Lbnat)me Mit uitö über |r. 20 107<> §conto an güdjfemulage.

Sonnenroadjsrdjmerjer, Soppelüerglamng, ftr. 14.

5anipfn>ad)sfd)racf|*r, ber ftafen ift aud) für flnbereS 3U gebrauchen, ftr. 10.

®eeid)te gefefcltd), foroie ®eh>id)te ejtra

per ©tütf au 100 kg. $r. 23, 150 kg. %v. 25, 200 kg. $r. 30, toon Gid)e b>lj, latfirt

„ 100 „ „ 21, 150 „ „ 24, 200 „ „ 28, toon Xaitnnbolj, grün

2>iefe ©efäjje tjaben .ftanbfyaben ober

auf Serlangen 7 SJügel.

2.10
2.30
2. 10

1.30
1.—
— . 60
—. 50

10

(90)

3 <£tg<i*retn g
angeftridjen.

Vevey courts^afet ü. loOStücf = lOJöünbli 2. 30, äöünbli 1. 20, 1 Sünblc 25
Eio graade, „ „ 100 „ = 10 „ 3. 60, 5 „ 1. 75, 1 „ 40 „

^affto^ler, feine, tyat. ü. 100 „ = 10 „ 4. 20, 5 „ 2. 20, 1 „ 50 „

tZ>eutfdpe, biefe, Sßafet bon 100 „ = 10 „ 3. — , l „ 80 „

Ä r a i n e r , auf «erlangen aud) 2) e u t f d)e , liefere

franlo, mit (Garantie für gute SBaarc unb fidjerer

Slnfunft ju folgenben greifen: ©ute bolfretdje

©djtoärmc im 3Bai ju Jr. 17, 3uni $r. 15,

Quli unb 2tugufr ju gr. 12.

Äbniginnen im 3Rai gr. 6, ^uni gr. 5. 50, 3uli unb 3tuguft 3U Jr. 5.

»eften« empfieblt fic^

4fri*fcr. Seniler, ^tfiienjiittjter,

(55) 3 i b I i n g e n , Ät. 6 djaffbaufen.

^nrnfijiitiiirnte,
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£r<tttl*r minbeftenS 1 Ätilo föroer, im Wai ftr. 12, im ^uiti gr. 11, bei 2lb*

gUHlUll, nabme öon ;roei Stürf franfo.

^Öltt^inntn, garantirt ebler SRace, im Wai #r. 6, im 3uni gr. 5

3lUe3 unter Garantie guter 'Jinfunft, ^adunc; gratis, franfo, emöfte bjt beftenS

tfjeimridj t&ablev-tystev, »iencnjü^ter,

(86) mtntiktn Wavau).

llenifdje
liefert

Stürio ©allcttt, fiienemitditer
(32) Ät. Sejftn — fteiuro — bei Socarno.

"yrcis-Gourattf.

3fii cftt Stndung
fiffturfifele

Aonigiw

Stfirodtme non
•

, fiifo

Sduuäcine non

1 ftifc

Scfuoäinw ooa

IV. «fr

fr. fr. fr. fr.

H. — 13. — 25. -
ülvril f. - ig. — 24. —
1.— 15. SJiai . 7. 50 15. — 22. —

io.-— <n

.

7. 5<> 14. — 21. -

1.- -15. o»«i • lo. 50 20. - 26. —
ir>.— ;>o. ,,

<;. 5d 18. — 25. —
1.— 15. ^uli .

— 12. — 17. - 24. -
10. -31. „ 5. 50 n. — 15. 50 23. -
1.— 15. Sluauü 5. — 10. — 14. — 20. —
IG.—

„

50 13. - 20. —
1 — 15. 2eutembev . 4. 50 ;i. — 12. — .

18.

ig.— „ 4. — 8. 50 12. - 13. 50
1.— !."). tobet 4. — - - 11. - 13. 50
10— :;i. 4. — >-i. — 11. 50 15. —
!>erietnbt ocn Kbniainnen unb Zdi|t\umen per ^oft fr ante in ber Stbtoeij.

^ebe auf per :>iei
;
e vemneilücfic unb formt ^urücfaejanbte Äbnigiu roirb gratis

unb utuaebeuP oriefct. Weinbeit ber Ware unb Iran'Jport trtrb garantirt. 3u&t nad?

2Iu*>rabl. '- #ei bebeutenbeu ^efreihmgen 5, lo, 15—20 n

0
Kabatt. SJejabhmg

bur* '.'fculHtabme. ,Vpc begrünbete i8cüi>tt>cvbc wirb üetv berücffubtiat unb fofort

erletuat. Ih'omrtc unb .n'iuilTfiifialtf iu-Ptcnntig. Morreipoupenjcn in fünf Sprachen.
! \lflnjt bittet iit ucvrxxrJtjcit !!

3iif|aft: "vin Waku, omi oUUpi. -- lieber ric öinmbüitk beim Hrämiren toon

iöienenjpirtbic^att^j^lu^ftcUungen, üon £mber, imnifon. — 3Jon unfern Sienlein anno

1891, Hon Oiölbi. — 3mfer:@tyr«$faal. — Sfoiftif*« 3)lonat*berid}te 2tyrU, 3Rai,

ton Äramer. — ^Imetgen.

33erantft>ortli<$e Webaltion: 3. ^ef er, Pfarrer in Dlten, Rti. ©ototyurn.

Siellamationen jeber 2trt ftnb an bie Siebaltion ju rieten.

2)ru<! unb €st>ebition oon 9t. Sauerlänber in Slarau.
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Hütenen*
<8>r$<m i>er fäwt\}tx\fätn gereine ffir gwnenjnc&t.

herausgegeben t>om

fprcein fdjweiier. gtenettfretmfce«

Crf$eint monatlid) 1—lifo Stoßen ftorf. BbonnementSprei« für Viithtmitfllieber be« berau«p,eberifä)en

Vereint St. 4. — . <M »erben mir Sahreiabonnemcnte angenommen. Diefetben ftnb &u abrefflren an bie

Webattion, Aerrn Pfarrer ;)eter in Ölten, ftanton ßolotburn. — ftüt ben Sud^banbel in ffommtjüen
bei $. 9t. eauerlfinber in »arau. - (Sxnrütfuna«Aet'üt»en für bie üentjetle ober beten ftaum 20£t8.

»riefe unb ««Iber f r a n c 0.

JL l, XV. Mrg. Jfi. 7, Mi 1892,

gmti.

£aum fjatte ber $uni mit einigen Xagcn lofmenber Arbeit ein*

cjefc^t — melorts im ^-ladjlanb roaren bieg bie entfdjeibenben be3 gau*

jen Ü)?onat£ — fo begann bic regnertfer/e
s^eriobc. X)ie hirje Ijettere

^anfe am Scfylufj ber erften $5efabe leiftete meiftenortö mir ein 23e*

fdjetbeucS. fpnigte ber Üiotfytann ein trenig, aud) hatte ber ,§euet

faum begonnen. £)od) bie Ausbeute anf ben faft t?erMüt}ten liefen tear

gering. Ü)ie Ic^te $)efabc — ber ,'peucrnte fo günftig — I)at ba nur

£)übfd)cS geleistet, wo SBeijjtannen fyonigten, £>od>gratl), £>agmerfeUcn.

£>ar>os> mit einer reiben ftfora marfdurt a part: ü>iel ©djroärme unb

fd)ön £onig! £>a3 93ünbn«rtanb ift im Ucbrigen audj befdjeiben — ÜDic

Oft|dr)tpci5 l)at am meiften unter bem nidjt nur häufigen, fonbern au£*

giebigen föcgen gelitten: «eine ^djroärme unb fein .'ponig.

©rofse ®egenf% finb überall ju treffen: im 33erneroberlanb luie

in Sutern unb ^ürid). %m Cbcr*3itnmemf>al orbenttid), in £)iemtigen

mager — im Wnt £u3crn gering, unb im obern (Sntlebud) gut. — tfm

rechten 3üricr)fecufer fefjr mager, unb am Unten tuie im üöelmtfjal ganj

t^übfcf» :c. ^m Allgemeinen ift bie ftruföaljrScrntc 92 quantitatiü ge»

ring — qualitatit? l)od)feiu. £ic lefetiäfjrigeu r)of)en greife gefjcn natür*

lid> nidjt jurücf.
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3um-

ftangorbiumg öm ilöftiftcr grattouorfdjlag

ILiaagDolhes ytx et ng

Xtf abe

Stärht
1

4W|tang
-

i

*•

_ . i

3.

^

—

1. Satooä 2

_-

1 söO 900 2520

2. 6t. «eatenberg ? 1 2 1(100 500 1500

3. SeehnS im tyx. 2 2—3 1800 2000 1300

4. 3h>ei{tmmen, SMattftotf 1 1 1300 1300 2300

<5d)h>ei}erftocf 1 1 1500 1500 2300
5. ftodjgratb. ) 1 750 950 4600
6. Siäctylen, umgeh>eifelt 2 3 570 600 500

7. Progen
7008. St. ©allen 2 2 650 0

9. 92e&(au, Poggenburg f 1 1 750 720 480

10. &anh> ©raubünben 1200 1680 1310

11. Cappel, Poggenburg looo 1620 1300

12. ÄcrnS 1 2 350 280 450

13. ©ntlebucb. ! 3 2-3 700 50 350

14. Bübingen, ^reiburg 1 1 1700 1500 1300

15. 3^li^berg, töremgorten 1 1—2 2200 1200 500
16. ©t. ©allenfappel S3olf abnorm —
17. Pur&entbat l 1 1750 1500 400

18. aflündbenbucbjee 1 2 670 700 750
19. 3(mfteg 2 1 1300 1380 2100
20. Söarrenfec 1 1 3600 400 0

21. * iBurgborf, flaftenvoll 2 1 150 190 200
Äorbvolf 1 1 130 300 220

22. SaUJubl 1 1 3360 2890 570
23. gluntern 1 1 2300 looo 300

24. ftünifon 3550 1300 500

25. Ünterftrafe, 231att 2 1 1670 520 140

Sorb *

156020. ©rab§ 2—3 3 0 90
27. Sagmerfellen 1 1 1350 1400 2530
28. 5Öiel 3—2 3—2 500 1500 2100
29. Sutern, flerbfcol! ffi 1 1 850 700 1400

Äaftenvoll 2 2 600 1100 looo

30. föigoltingen 2430
31. iWarbad) 1300 600
32. Pägertceilen 1 2-3 1200 200 700
33. %laad) 2500 looo 0

* ftiejj einen ®cb>arm bon 2,: kg-

© ii ii ii ii 2 ii

i" n ii ii ii 3,8 „ unb einen 9iacbia)n>arm bou 1,8 kg.

! gab 3 <5d&>cirme.

;

? /, 2 „
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Cotül allfr $iuttooorfi})läge

ber

X e 1 a b c

2.

9300
2320
4750
6500
560
230

15090
6uoo
12750
4790

2180
5020
1290
2000
2000
7140

2950
100OO

2930
7000
8850
4250
3800
2340
2190

1620
2400
4050
3250
1200
2520
7400
7200 .

3020
,

12420
1000 4550
5050 5000
3150 9450
5750 12000
3730 23170
1200 2320

800
720

3420
2980
620
50

5100
3970

0
1G00
4570
5680
1430
750
C800
2500

nmgeweifelt

4350 8 50
2370
2830
600
470
400
5480
1200
3600
740

0
1860
2700
1000
1800-

1330

250
1600

4200
7250

0
760
1020
1940
800
1200
320

130
10530
12100
2700
3020

0

1750
0

ilfttoerflfbnii

Her

X e f ab e

i.

790
2450
-1050

1950
700

- 300
510

- 5*0
- 600
21 4J

230
- 160
350

3000
3130

5350
- 710
3150

- 500
-1450
-2580
9720
1800
7350
2190

- 240
2110

- 300
-1300
- 680
6000

- 850
600

5600

150
-4050

1550
1200
2450

- SO
- 730

-1760

-1750,

1010
,

- 420
,

- 710
-2390
-2400
- 630

1400
- 670
1730
-3000

-1630
-1860
2540
-2200

,

- 400
- 630

-1030
- 780
1100
-1900

700
-1160

-lOOO
-1650

,

1800

7790
— 800

1050
5750
7400
17200
640

—2570
— 540

2480
1970

— 20
— 1270

1700
-1400

— 700
1250
3850

—2800
— 970
— 530

380
— 1500
—2400
— 690

—2970
—6720

9100
1150
820

—2270
— 1650

300
—2000

in

'==
"3
es

es

S'

,

es
es»

+ 8730
— 2400

+ 6650
+ 8900

+ 9850

+ 16820

+ 460j

— 1910
!— 2890
!

4- 5630
+ 1710
— 890
— 3300
+ 2300

-h 1100

+ 6050
— 130
4- 8730
— 6300

'

— 4050 .

— 4970
!

4-12640
j— 2000
;

+ 4550
+ 870
— 2325 '

— 4240
+ 8050

+ 9900
— 2050
— 560

+ 3300
— 3500
— 750

,

4- 1800

Jjdjnrörmt

öiet

Wenig

Wenig

leine

toicl

febr Wenig
Wenig
fchr inel

mittelmäßig

feljr wenig
mittelmäßig

feine

wenig
feine

febr wenig

feine

faft feine

feine

faft feine

Wenig

febr wenig

n n

n n

ii n

äiemlicb
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Temperatur

»anim* Martina

lotal

fh'in

2. >ct. Üccxtcn-

berg

3. Seelwig

i. 3*iKi|'imnten,

2MiUtftorf

'2d)ipetjCT|t.

3. £>odigvatI;

0. 2Jaci?lcii

7. XtTi}en

s. St. Wallen

10. ^tiiuj

11. Happel
12. Äerns
10. CitüUbud)

I L Xübingeu
IT». .Udiefrerg

10. 3t. ÖqUciu

17. luvbotttluU

ls, lUidH'nbndi>.

13. "Jtmftefl

20. üiSaitcnfcc

21. 2iuuVbon

-2

-0

-1

-3

Ii Korb
22. Mailand

23. 3luntau
2-1. .VM'uttfoit

23. Hiiteiftvai;

20. (
vdabv

2 » .la.mtcrjdkn
28.

M;i-b

;:<». •iL'io.Mtiii.u'Ji

. .1. Warb ad?

32. ":,;s]a)vcüvil

— 2

-« — K2 + 32 22

27

— 3+116 20— 1

— r 2ti

- 0 + 22
- 7+ll»s 23
- 2+17; 2<J

21". 23

7+ HU 27
- 3+lM> 27

• 3 + 1 7-1 2*

-1 — 3^23'J ;>7

470

407

10,,

l'.M Kl,,

103 Hl,,

31

0

41)0 |0,d

".3(1 12,

5 1 i 11,3 .-.

r.o 3

323

32; 12.

11,

— 2 — -"+ 1 70 211 301 II,«

7 -22-+ 104 33 001 12,

•) .-.
_

. —i— -> i » i '.(} l .i 1 '{-2 — 3+ 2ol 3*) 0.11 13,

-2 — 2-i 230 31 010 IM,.

-2 — 1+130 23

— f. -}>-132 31

i; o nu«

3.-0 U,,,,

—

—

2 -13 1 2!) 33" 12,;

n 231t ^ )2, r

l()- r
-lt>3 31 3",-J

— 2 — 3 + -1 3 32
— l — i-

;
-2o:t

10.-

023 13,

37 V rj.,

12.

i • 213 043 I I,

0 - z ^' :.] iili; 1 1,

i

1-1

-l - 2 , 2u.; .in 3'.<; 12,.,

|oljl Her ©ü0e mit

jornienföciit Wteberfd)lag

73

22

20

20

23

2S

27

24

21

23

27

2*
2d

2S

2i

21

2'.*

23

2!»

13

23

30

"3

o

y

y

16
4

10

0

3

0

11

in

7

0

3

11

i

17

10

1

81

2 3 7

20 12

:!

6

11

14

y
14
11

13

4

20
11

12

10

30
11

s

11

13

13

3

7

3

12

0

10

10

ST
1

3

3

2

3

3

2

1

3

2

3

3

3

2

3

2

;

1

1

1

1

----
i 1 i fi 1

1 1 11I
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Heberficht.

I

1

«* **

B

ttV «Ol

W

je mit

8?

per

-öl UIIl'-

gei

Zotäl aller

2)efiaite

Illing

©mtto«
S A a
%, *» "6"

w £

- — —

—

o
<3J
<J

»

— 2 2 4,780 7,080 530 15 27

i
-
1 12 17,450 9,700 1,550 21 28

13,890 7,890 1,550

4 2 5 17,700 9,260 1,800 15 28
10,300 6,730 1,100 14
19,040 6,900 2,120

18 3 10,830 4,830 1,250 22 25
1

4 7,740 4,740 1,020 12 29
2 16,310 6,790 1,300 22 29
1 5 2 19,490 10,530 2,030 20 28

2,110 1,720 500 15 28
3 10 3 12,930 8,490 1.200 17 28
1 15 3 4,630 3,760 500 14 24
3 10 3 17,940 7,690 1,700 16 27

1 22 2 13,480 8,250 1,250 18 27

1 1 8,880 4,240 700 25 28
1 16 4 17,000 7,000 2,400 19 29
1 3 2 22,180 10,390 3,030 21 28
1 5 2 20,550 8,160 1,750 23 30— — — 36,900 15,350 3,100 24 29

26,220 9,800 2,800 18 26
ji -

1 9 5 26,140 10,410 4,000 15

16 3 18,050 10,330 1,710 20 30

!

8

6 3 16,150 9,750 2,000 18 27
3 14 3 27,030 15,250 2,800 16 31

7,580 5,360 1,200

2 2 2 9,550 5,800 18 27
1 2 16,360 8,100 1,680 17 27

2 7 1 12,700 8,400 1,080 19 22
15,770 10,280 1,150 17

2 16 2 18,140 6,460 2,080 17 30
3 2 37,930 19,820 3,000 22 30
2 15 3 22,900 7,850 2,800 22 30
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rette praftftfefte $ct[u$e in 6er $pi<mn$n$t

^5 0 betitelt fid) eine Keine 58rofcr/üre fon 30 Seiten, bie Ktr$*

lidj in ^3ari« erfduenen ift, unb ben befannten fran$öfifcf>cn

,
58ienencn$ücf)tcr ©. o. Sauen« gum £?erfaffer bat. £>iefer

ift ben Sefern ber Jievue Internationale d'Apiculture
w

be« <perrn 33ertranb ein alter unb lieber Söefannter, beffen

ga$(rei$e Ärtifet ftet« ein befonbere« ^ntereffe ertoeefen, ba $ett Sagend

eS liebt, abfeit« oon ber großen ^eerftrafee [eine eigenen 28ege $u gerjen

unb fetber 3U feben, fetter $u benfen, 511 prüfen unb ju unterfudjen. $eben*

falte ift er berjenige Söienenjüdjtcr, ber am felbftänbigften unb originettften

$iencn$udjt treibt, ber mit einem febarfen i>erftanbe unb oor$ügttd)er

33eobad)tung«gabe au«gerüftet, befähigt ift, in ber SPicnenjudjt aum Xfyeil

neue Söafmen ju keifen. &*enn mir ©d)met$er un« oon bem gefünftetten,

oerfnödjerten beutfcfyen betriebe to«gemad)t unb einer einfadjern unb natür*

liefern 3fletf>obe un« augetoanbt f)aben, fo oerbanfen mir ba« jum X^eit

toemgften« ber fran3Öfifd}en Smferfdjulc unb insbefonbere ben oielfacr/ett

Anregungen be« £errn Sauen«. £)ic oorliegenbe iörofebüre nun ^eigt

un« ben 2*erfaffer mieber in feiner Gigenartigreit unb bietet be« Sfleuen

unb ^ntereffanten fo oiel, baß e« fidj mot)t ocrlofmt, audj ben Sefern ber

Sefjmcij. Söienenjeitung ba« 3£efeutlicf)fte barau« oorjufüfn-en.

£ie ^crfudje befdjlagen oerfeb/iebene fragen au« ber ^ßrari«, bie

felbftoerftänblid} für biefe ton gan$ ungleicher 23ebcutung finb. £er §aupu
ocrfucri, bei melcbem aud) ber ^erfaffer am längften oermeitt, ift berjenige,

metdjer bemei«t, baf, mau bie Lienen bauen (äffen fott." £err

Sauen« bemerft einleitenb, bafj bie ftrage, ob e« für bie 93ienen5Ücf>ter

oortfjcityaft fei ober nidjt, feine Lienen bauen 31t taffen, jur Stunbe nod)

immer tenbent fei: bie £)cutfd)en fagen; Üttein! alte franjöfifdje ^raftifer

bagegen behaupten: ,,^a". Die 2(nfidjt ber erftern ftüfct fict) mefentlier)

auf ben ^erfnd) SerlepfaV«, nad) mctdjem 12 a &onig nötbig fein fotfen,

um ein einzige« $ftmb 9£acf)« 51t erjeugen. $n ftotge biefer 2lnfcr)auung

mirb benn and) ben Lienen meift bie üftögüdjfeit benommen, fetber

bauen unb bie .«unftmabe ftnbet eine faft allgemeine unb augfdjüefelidje

^ermenbung. SDtefer 3>crfuc$, fomie eine itteifje anberer über (Simointcrung,

Turftnotf) u. f. n>. traben einer 23etrieb«anberung gerufen, beren (Srfotge

fid) in ber £r)atfadje manifeftiren, bap in ^reuften bie $af>I ber Lienen-

ftöcfe innert 10 ^a^ren um 227,824 surüefgegangen ift. Südjtige Lienen«

äücfyter, fotoofjl in £eutfdjlanb al« aud) anber«mo traben fdjliefclicr) erfannt,
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baß es bcffer tft, feine Sienen ungeftört laffen, als fie unaufhörlich

31t quälen.

§crr fianenS hat nun fdmn im $ahr 1886 ebenfalls Scrfudje au*

geftellt, um bie oorliegenbe ^rage betreffenb baS Sauenlaffcn 311 löfen

(fie^c Revue liertrand), bereu 9tefultat mar, baß für bie Stenen uur 6,3 it

£onig nötfng feien, um ein ^Jfunb SBadjS ju probieren, gleichseitig bat

ein 5lmerifaner gefunben, baß 6—8 /? £>onig ein "ißfunb 9Cßadjj§ geben.

§err Gabens fanb fpäter bei reiflichem Sftachbenfen, baß er bei Ausführung

beS SerfncheS einen groben ftefykv begangen, inbem er bie Lienen ju

einer Qeit gum Sauen beranlaßte, mo fie im 9iatur$uftanbe nicr)t bauen

mürben; ein ^e^ler, ber mit Sftotfrtuenbigfeit ju einem falfc^cn Sftefultate

geführt hätte. £>ie Praxis hat auch längft bemiefen, baß Je nach Söärme

unb fteuchtigfeit unb ^otlcntracht baS Sauen balb langfamer, balb jdmeller

fortfdireitet unb batb mehr balb weniger foftet. $ür ben Sienen^üchter

hanbett es fich triel weniger barum, wie mel .§onig ein gemiffeS Quantum

SöachS foftet, als barum, ob ein bauenbeS 23olf mehr ober toeniger @r«

trag liefere, als eines, baS nicht baut unb nicht bauen fann. $>iefe f^rage

aber fann nur burch bie ^rayiS gelöst werben, inbem eine größere 3lnjahl

fon Sötferu (nicht etneS ober $mei allein) jutn Vergleich ^erbetgejogen

werben.

Sei ben 18 beften Sölfern beS ©tanbeS ttmrben bei ber am gleichen

£age (15. 9lpril) oorgenommenen SRe&ifion Srut unb Jwnig forgfältig

abgefaßt unb fobauu mit 9tücffid)t hierauf jtoet möglichft gleiche ©ritten

ton je 9 SÖIfern gebilbet. $>ie (Stöcfe ber erften ®ruppe erhielten bann

je 3—4, uur mit etwas fieittuadjS üerfehene fttahmehen, welche äWifdjen

je jwei 5>onig enthaltenbc SBaben eingehängt mürben; bie jweite (Sruppe

bagegen mürbe mit fertigen Söaben auSgeftattet. $)ie haften waren fo

geräumig, baß eine Sefchränfung ber Srut ober ber (Srnte in $olge

^lafcmangelS auSgefchloffcn mar; feines ber Koffer mürbe gefüttert, ©ei

ber im Saufe beS SÖtfai oorgenommenen llnterfudmng ergab fich'S, baß

bei ben bauenben Sölfcrn burd)Weg fdjon mehrere Stäben in Singriff ge-

nommen unb nach ber SolfSfraft im Sau fortgefdjritten waren: im all-

gemeinen mar rein gebaut morben. Som 30. SDM an mürben bie ©töcfe

bis jur (hnte (15. Sept.) nicht mehr berührt, ^c^t maren fämmtliche

$£aben gebaut, jum Ztyil in 3)rohnenbau ausgeführt unb in lefcterm

mar hie unb ba auch gebrütet morben. (Sine Tagung ber Stöcfe ergab

nun, baß bic ©teefe ber erften ©nippe, melche gebaut hatten, im Cdanyn

457 Ü, bie ber jweiten (Gruppe 455 u neuen $onig eingetragen hatten.

Der .^onigertrag mar alfo faft genau ber nämlia>; aber bie bauenben

Sölfer hatten außer ben 457 U £onig noch 31 ausgebaute Söaben geliefert
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unb alfo einebebeutenb größere Arbeit gel ei ftet, alsbtejentgen,

beven Sautrieb unterbrüeft toorben mar. 9)2it biefem Stefuttate

ftimmen bie Slnfdjauungen alter ^raftifer, bie behaupten, burd) Sefricbigung

be£ 23autriebe3 roerbe bte Xljättgfett unb SlrbeitStuft ber Lienen gan§

bebeutenb gefteigert, Oottfomtnen überein. @S ift atfo für ben $mfer

üortfjeilljaft, ioenn er feine Lienen bauen läßt, nur barf ba3 auSjubaucnbe

fltäfnndjen niemals in ben Srutförper gelängt roerben, toeit ba$

Die fdjlimmften folgen fyaben tonnte. £>at eine fo erhaltene ©abe 51t

biet $)rofmenbau, als baß fie fid) toeiter mit SHortljeil oertoenben ließe,

fo fdmeibet man enttoeber nur ben $)rotmenbau toeg ober fdjmitjt audfj

glcicfj bie ganje Söabe ein unb erhält er einen Tl)t'\l be$ nötigen 2ftatertat$

für bie ^erfteüung oon 2)tttteltt)änben, bie, toenn e8 ftdj um fdmetten

93au unb um oöflige &uSnüfcung ber Xvadjt ober um reinen Sau fjanbett,

große SBortljeile gemäßen.*
* 9tnmerfung. 3U feinen 2$erfud}cn bebiente ftd) SabenÄ beS öon i$m erfum

benen unb feinen Kamen tragenben SagerftodeS, ber 20—26 Sßaben bonBlx37 cm
innerer SBeite (2id)th>eite) fafct unb auf bie einfache SBeife beb>nbelt toirb. ftür bie

Ueberhunterung werben 10—11 ©aben beladen; gegen (Snbe »pril finbet bie 5rüb>

jab>3re»ifion ftatt, bei n>eld)er ©elegenbeit ber ganje Äaften auf einmal mit SBaben

auSgeftattct Wirb; um SRitte September ift bte ©rnte, unb bie überfd)üfftgen SBaben

werben wieber herausgenommen: jwei Operationen im Saufe bed 3>afyre3!

@o einfad) biefe Se^anblung aber aud) fd}einen mag, fo wenig empfiehlt fie fid) ge*

rabe für ben, ber fie für ftd) am meiften wünfd)en mtfdjte: für ben Slnfänger; wer

fo imtern, Wer in jwei SRaten bie ganje 3ab«3arbeit bewältigen null, raup ein

SJteifler, nid)t ein Sterling fein. 9tatiirlid) fann burd) ba3 überrafd)enbe (Srgeb*

nijj biefe* einen $eriud)eä bie Sad)e nid)t al* erliefen betradjtet werben, obfdjon

Gollin »or 20 3a^ren fd)on burd) äbnlidje $erfud)e $um felben 9tefu(tat ge*

langt ift. Uhtr fortgefefcte $erfud)e in grofjem 3)taf»ftabe tonnten ein juoerläffigeö

(?rgebmfj liefern.

Gin Reiter SBerfuc^ be$ .'perrn Saoeng betrifft bie $ ra 9 e ber ftvüfy

jaljrS oereinigung. $11111 $crgletd) f>at er baS eine 2ttal 28, baS

anbere 9Wal 31 Golfer getuäblt, um $u fonftatiren : a) toie oerfyält fidj

bie (Srnte jur 23rutenttoicftung im ftrüfyjafyr?; b) loie oerfyält fiefj bie

2Jolf$fraft im ,'pcrbft 51t ber im ^rüfyialjr? $)a£ 'Jfefultat toirb burd)

^ruei grapbifdje £>arftel(ungeu oeranfd)aulid)t unb beftätigt, tua$ mancher

oon unö fc^ou Öftere bat erfahren fönnen: 1) baß ein im ^rü^ling

oiel oerfprec^enbeö 5>oIf burd)auö nict)t triftet, \va$ eö oer^eißen ^at unb

burd^ gering tarirte loeit überffügett merben fann, foti?ot>t in SBc^ug auf

^olteeiittDicflung aU and} mit i)iücffirf)t auf ben Ertrag
j 2) baß ein nad)

SBoIföfraft nur mittetmäßigeö Ü^olf in Jyolge t^croorragenben (Sammelfleißes

(unb oietteidjt aud) größerer 3ßibcrftanbS> unb 2ebcn£fraft) ein ftarfeS

il^olf loeit überflügeln fann; bie graptnfdjc Darfteltung enthält bieöbejüg*

lid^ intereffante Belege. £>ierau* fließt $>err Sanenö, baß eine ^rü§«

Digitized by Google



- 237 -

ja§r*oereinigung fd)»ad)er 93ötfer mit fdjbnem, gefd)loffenem SBrutfafc (alfo

tüchtiger Königin) nidjt ju empfehlen fei, lueit in biefem 3eitpunft e«

unmöglich fei, Doraitfjufe^en, ob unb wie »eit ein fotäje« SSolf im Saufe

ber ©aifon fid) enttoicfeln tonnte.

Da« ift im Allgemeinen richtig, fpejieü für ©egenben mit <5fcättrad)t,

reft>. aud) für foldje, »o bie erfte (Ernte nidjt fd)on im 2ttat, fonbern

erft im 3uni ober Quli gemalt »irb unb batyer fetbjt fd)»ad)e Söölfer

bie nötige 3eit ^aben, um i§re oolle (Ent»i<flung redjtjeitig, b. Ij. oor

beginn ber §aupttrad)t erreid)en ju fönnen; ebenfo rid)tig aber ift aud),

baß bie ftrüftahr«öereimgung in unfern ©ertyältniffen 5. SB. ganj außer*

otbentlidje Dienfte leiften lann unb als eine unbebingte (Erforberniß eine«

rationellen betriebe« bejeidutet »erben muß. ©ie ift nad) unfern ®v
faljrungen ber $erbfttoereinigung »eit oorjugie^en unb »irb (eiber nur

oiel ju »enig angemenbet.

©er britte SBerfud) betrifft bie beim franjöfifdjen betriebe bis an^in

oertoenbeten (Stiebe, bie, »ie bei un« bie ftenfter jur Abgrenjung

unb $efd)rä'nfung be« SBrutnefte« oenufct »erben. Da« föefultat ber oon

$errn «onnier, ^rofeffor am Institut de France in $ari«, au«ge*

führten 3$erfud)e ge^t ba^in, baß biefe ©d)iebe überflüffig feien unb

burd) eine gebaute üßabe erfefct »erben fönnen. — SDenn »ir alfo

unferfeit« empfehlen, im ^rü^ja^r e« mit ber (Einengung be« ©rutnefte«

nid)t aüjugenau 5U nehmen unb lieber 2 Söaben ju Diel at« eine ju

»enig (immer an'« SBrutneft an«fd)ließenb) einzuhängen, fo befinben

»ir un« bamit burdjau« in Uebereinftimmung mit ber Ztyoxit be« §errn

£Jonnier unb ber $rari« be« §errn fiaoen«. Qn ben »eiteren 2$erfud)en

»irb nad)ge»iefen, baß eine Umhüllung ber ©töcfe mittelft ©trolmtatten

ben gleiten Dienft tfyue, »ie bie 3$erboppe(ung ber Söänbe, baß untoer*

beefett au«gefd)»ungener §onig qualitativ bem erft nad) oollftä'nbiger

SSerbecfelung geernteten »eit nad)ftefje unb baß nur in großen ©töden

redete Götter fid) ent»i(feln unb ein »irflid) rationeller, loljnenber $e*

trieb ber Sßienenjudjt möglid) fei. SÖenn £err Samens jum ©djluffe

feinem nur eine Söabengröße erforbernben haften unb bem burd) tfm

öereinfad)ten betriebe ba« ©ort rebet , fo ft>rid)t er bamit ettoa« au«,

»a« jebenfall« nid)t allein unfere Ueberjeugung, fonbern aud) bie mand)

anberer ftmfer ift, baß nämlid) ber betrieb ber ©ienenjud)t lange Qeit

alljufetyr in Düftelein unb Äünfteleien aufging unb franfte an einer allju*

großen (Eomplijirtf>eit unb baß eine Umfeljr ju nod) größerer (Einfadj^eit

unb 9?atürlid)feit eine unab»ei«bare Ororberung für bie S^wfl fem uno

bleiben »irb. §. StfkbUt.
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infolge frrtcbfattrrtuttt im ^rityMr $&t$ tooljl maffenljafte $rut,

aber ein föledjter Wpril unb sJJtai bringen ben .Siarren loeit mein* -mrüef

,

a\& man Üjn bind) „Sdnuieren" }ti fürbern t^c^lanbt. 3o ift bie ftrül)

jal)r$triebfütternng in Stylt unb Sttatyrtjeit eine Spefulation, meil man

fid) babei immer fagen muß: „fö fann cioliit^cn, toenn gutes Detter

fommt ober basf gute nidit umfdjläflt." Dnrd) foldje* „treiben" t^atte fid)

@iuer rid^tt^ bie ftaulbrut Ijcrgcjaubert.

Stnmerfung. 3Jei biefer ©elegentyeit barf an bte ergreifenbe ednlbcrnna er-

itttted Jpcrbcn, bie ^Japa Watt fei. über feine Saulbrntnotb, in ber fdjroeij. Lienen

-

3eihmg, ^afyrgana. 1WA veröffentlicht tyat. Üßäre ilnn bie Teilung feiner circa 300

erfranften Stöcfc gegittert! $n beutlicbfter, berbfter SUeife bat er aber bie it'abrbeit

beö Sprucfye* erfahren müffen: 9lUe<$ ift eitel.

— Wegen Jmtlbrnt mirb in du glaub mein* unb mein* bie Hmeifen-

fäure 51t §ilfc genommen. „Sfafl geioiffer §Ötye läjH man 100 ©ramm
baoon in bünnem Strafte auf eine leere SBabe fallen, um biefelbc at£

<peilioabc im Störte aitjUifdjie&ejt, uaebbem ber ^nnenrauin berart oerengt

loorben, bajl alle üßjabcu bidjt befefct fiub. Der üble Ctferud) bc$ hauten

Steden toirb bei guter , mariner SBitteruug näd) 3?crf(up einer 2£od)e

oerfdjtounbeu unb bie faule SDcaffe auö ben gellen entfernt fein', ©ine

&Meberf)oluug ber iflcfyanblung ift feiten nÖtfjtg, e£ märe beim, bie iiranf-

bett fei 511m pochen 9D?ale eingefdjleppt loorben. 3ur S&rfjütuncj ber

g-anlbrut [teile man ein mit Vlmcifcnfäure gefülltes, mit flocfiger SBauttt*

loollc lofe oerftopfteS ^a'W^cn Ul gcfnnbc Stöcfe, too bie berbunftenbe

Säure fornoäf)renb bcSinfoirt. (5bcnfotool)l fann biefeS Nüttel and) beut

Butter beigemifd)t werben, Oer Siter nelmtc man einen £öffef ooll. Die

Cuatität beS &ouig3 loirb baburd) ntdjt beeinflußt. $n Slpotbcfen billig

SM fanfen. n. Hnufrfjtnfel*, 3mferia>nle Mit SBebganbt.

— laulbrnt i|t nrittelp ©rfalin rjcübar. Mreolin ift aus Stein»

foblentfyeer Ijcrgeftellt unb fyat and) beffeu ©efdnnatf, Werud; unb ftarbe,

ift aber bitnnflüffig. Wit Gaffer oermifc^t, färbt c§ biefeö mtldjig. ^ln<

locnbung: DJfan nimmt Oer £'iter Gaffer 30 Iropfen, fdn"ittelt gut unb

beftänbt mit ber geioonucneu ^lüffigfcit ^rntioaben unb Lienen, loieber*

bolt and; bie ^ro^ebur loäbrenb einer ?)ieit;e oon lagen. 3!J?erfioürbiger

Seife lerfen bie Lienen bie Iropfeu begierig auf, ein heftete, baf? il;nen
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ber 2f;eergefd>matf jnfagt. SRad) circa 14 £agen tft bie &ianf()ett Oer*

frfjtrnnben.

3 :m .pouigraum tutvb nidjt geformt, bamit bcv .ftonig nid)t ben Ztytv*

gefd;macf annimmt. 9(ud) ber ftrcttränfc ift ttreoliu bei<uifefcen, auf meldje

9Bcifc ein Ausbreiten bev %k\t fer^ütet wirb. Siran? gewefenen Golfern

ift beim einwintern ber .§01113 wcgpnclnnen nub burdj frutter 51t erfefcen,

bem tfreotin beigemifdjt worben." (6d)Iefifd)e SBienenjeitung.)

Slnmerfung: 2llfo wieber ei» „untrüglidjed" iKittel, wann fommt baä lefcte?

3ft betr. Ärcolin ^emanb Salle, eigener (Srfatyrung ju berieten?

— ©in neuer JOnrijöapimrut (Softem $ecfmann). $n einem oerfdjliefe-

bareu Steffel wirb ^afferbampf. erzeugt, ben mau bnvdj ein Woljr in einen

^weiten Sieffei leitet, tuetc^er unten fouifd; äugefpifct ift unb einen 2)ratyt*

fovb enthält juv Aufnahme ber 3ikbcn. 3kibe .Sieffei finb oben gcfdjloffen,

unb bei* £>ampf burdjftreidjt ba3 :2tfabengitt, um unten anzutreten, wo

audj ba£ gefcfnuol^ene 3£ad)3 abtropft, unb $war fo reitt/ baft ein läutern

unterbleiben bürfe. Aud) fei burd) bte Sionftrufttou eine (Srplofion auä*

gcfdjloffen.

2tnmertung. ©iefer Apparat tft nidjt mit bem bjer befannten öerfter;

abbar a * 3U berh>ed)feln unb mufj allem Anfd)etne nad) rootyl praftifdjer fein, ganj be*

fonberä, wenn e<5 gelingt, ben Siobjtoff fo torfer ju betten, baft er möglidjft auägiebtg

bom $ambf burd)jogen wirb. 3« biefem Sinne bür|te bie Anbringung einiger ©tagen

im Äcrfre jwetfmäfjig fein. 5Uclleid>t liejje fidj eine £onigfcbJeubcr Ijteju berWenben,

in Wefcber ba$ flüffige Söadj* burdj 3totation tonnte gewonnen »»erben. — Siefen

öebanfen tyat, tüte wir bernebmen, 3). Söfer bereit« betwirfltd)t, ben 2)ampftobf fefct

er einfad) in ben geboten Ofen.

— 5 ,i&u$iit0fn" tex $oxWm\tn. $$a$ nidjt Atteö „erfunben"

wirb! Abtrommeln, anschwemmen unb nun eben aud? baS Auhagen!

drftere 9ftampulatiott bürfte genügen, leiber aber „gehen" bte Lienen

nidjt immer, namentlich nidjt, wenn fie im &rüf>ling nod) nid)t recht er*

wadjt, ober wenn fie im fterbft bereit« „fdjlafen" gegangen, aber and)

fetbft in ber ©aifon, Wenn Knien ein gewiffer 5l*orrath an offenem £onig

gebrid)t. — $>a$ „Anschwemmen" fann natürlier) nur ftattfinben, Wo

feine SBrut oorhanben unb aller ftonig gcbecfelt ift, alfo bei Auffafetörbd^en.

— 3>a3 Au3* ober eigentliä) Umlagen wirb für Oorratljlofc Stöcfe im

tyläi'i empfohlen, ^ie^u bebarf e« aber einen mit gebedeltem .^onigoorrat^

oerfe()enen 3£abenforb, wctd;er bem iötenenforb unterfc^t wirb, sJ??ünbung

auf SÖJünbuug, wie beim Abtrommeln. Wit einem ©trief gufammen ge-

buuben, Werben fie fobann „20—30 S^at" (!) jufammen auf bie (frbe

geftoften, Wobei bie Lienen herunterfallen. 3>od) feilen fie bor bem elften

Stoft ntc^t beunruhigt werben, ba fie fict) fonft an ber ftorbwanb unb
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ben ©aBen feftflammern würben. $)a« Umjagen mad)e ftd) rafdt) unb

mühelos unb bie Sötenen entwicfeln fid) nad)t)er „brillant".

(Seipj. 8.*3iß-)

Slnmerfung. 2)ie gute (Snttoidflung toerbanft ba* So« natürlich ben $omg<
toaben, toie aber, toenn beim «ufftofcen ber ©au jufammenftütjt. SEBarum nt$t liebet

ba« Solf fammt ©aben ausfönetben, unb bie Lienen in bie neue 2Bob>ung abteilen?

2)o8 Srutnefl ift bo$ jebenfaH« auajuföneiben, fott nid&t ettoa gaulbrut entfielen!

— Cgin auf biefe SBeife umlogtrte* Soll toar mit 1890 baft einjtge, toeU$eö

fötoftrmte.

— <$mrnenimj fcf* §rutne|tr$. Sttte SBBaben finb oft gar reid^ an

Rotten unb e£ empfiehlt fidt), Sftadjfdjwä'rmen auf poftenarmem, »eil jungem,

S3au jur Einwinterung eine bis jwei foldje ^rutterwaben einjutjä'ngen. ^n
ben SBrutraum gehören freilidj foldt)e alte unb fdt)mar$e ^ßottenwaben ntcfjt

mel}r. (Denn bie Königin legt nidjt gerne mefjr in bie burcfj SoconS

unb drfrentente uerengten, rcfp. oerfürjten Qetlen, ba fie für tt)ren Hinter-

leib ntd)t nte^r genug SRaum ftnbet, unb in biefem ftaöe müfjte bie 2Jolt8»

entwicflung jurücfbleiben. Sfac$ wirb ber SRadjwudfiS fürjer unb fdjmä'ler

am Seib. UebrtgenS würben auf <ßollenWaben bie Lienen ebenfo !alt

unb fdtjledjt fifeen über SBinter, wie auf $>onig. — 3fn bie SflottjWenbig*

fett be£ SBauenS üerfe^t, finb bie Lienen befanntlid) aud) emfiger im

$onigeintragen, wefjt)alb wir einen <5d)warm bauen laffen, ganj befonbers

einen Sftadjfdjwarm, ba er reinen Slrbetterbau aufführt. (Unterftüfeung

mit frutter unb reifer SBrut!) 2Ba8 ein ©ctjmarm, inbem er bauen muß,

an #eit unb SDhterial einbüßt, mad/t er bis (Enbe ber £radjt wteber

meljr als gut. — <£S empfiehlt fidt), ba« SBrutneft nur allmälig ju erneuern.

Dabei jieljt man bei ber föeoifion bie fd}War$en ©aben meljr unb me$r

rücfwärtS, unb »erwenbet fie fpäter mit Vorteil im §ontgraum; iebo^

bürfen fie leinen Rollen enthalten, fonft !ommt bie Königin junt brüten

herauf. (Hat* @<$önfelb, Seift. »..3*0.

— törjettgt *U*r fau Weine Sienen? föebaftor Vogel ton ber

SWrbltnger $ienen»8eitung meist nach, bog bie ©röfee ber Srutjeae bie

©röße beS 9(rbettSbtenenleibeS nid)t beftimmt. Sfuf lauter £rot)nenbau

gefegt, lieferte ein «Schwann mit fruchtbarer Königin bei auabenbltd) reidjer

Fütterung — ntdjt etma Drohnen, fonbern Arbeitsbienen unb jwar oon

normaler ©röfce. SWtt^in ift anzunehmen, baß nid)t bie ®rö^e ber

Drofmenaetten bie Urfat^e ift, baß biefetben mit unbefruchteten @iern

(Frohnen) befttftet werben, ba^er ift aud) bie Befruchtung ber @ier nufys

5Kedt)antfd)e«, fonbern burd)au3 oom freien ©tllen ber Königin abhängig.

— Die in Hrbeiterjellen erbrüteten $)rot)nen bagegen l)aben jur ooßen

(Sntmicflung ju menig 9laum unb werben $rü>pel. — «ud) an» alten

Saben nodt) gibt e«, trofe Verengerung unb 33er!üraung ber ^Hen burc^
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Sfttonpt)enl)äutd)en, normale Arbeitsbienen, benn bie Lienen oerlängern

einfad) bie gellen auf Soften bcr ©abengaffe. ,,$d) fyabe brei ©töcfe,

in beten 99rutraum iöaben auö bem $afn'e 1855 fteljen; fic finb nun*

mein* 35 $al)re a [t t gön ^ fdjmarj, unb fdjroer toie ^onigtoaben : bie

Söbtfer aber gebei&en gar o ortrefflidj in biefem ©au, unb bie Lienen finb

nid)t Keiner al£ bie ber anberen Stöcfe. <5o lange id) lebe, follen bie

Hölter ben Sau begatten."

3lnmcrfung. Stimmt mdjt mit ©djönfelb; ftetye oben.

— Bufetjeu von floHtgiunrn. Unter äftitgabe oon ettoaä %ütttx

fperre man bie Königin für 2 Jage in einen äöeif elfäfig auf reife,

iuft auSlaufenbe $rut, bie man bem uinjutoeifelnben 3?olfe entnimmt.

sJiad) ein paar Xagen gibt man bie Königin fammt ifjrem injioifd)en ge«

roonnenen .^offtaate oorfid)tig bem :pauptüotfe.

(Smfcrfdjule ». ißetyganbt.)

— Wlan fertige fid) eine bcr föniglid)en 3elle äfmlidje $öad)3lj>ülfe,

oerftopft fic, nadjbem bie Königin eingebracht, mit einem Äorfjapfen, ber

auf ber ber Königin ^ugefeljrten @eite etmaS oertieft unb mit einem

tropfen $omg oerfefyen ift. £>iefe fünftlidje QdU fefct man fobann, bie

SJiünbung abwärts, mittclft £>raf}t an eine Söabe, unb nad) 2—3 ©tunben

toirb bie Königin befreit unb angenommen fein, felbft oon brof)nenbrütigen

ÜJötfern. £ie ßelle roirb *™ folgt angefertigt: (Sin ettoa fingerbitfeS

$robiergläsid)en füllt man mit faltem Sßaffer, beftreid)t e3 fdrtoad) mit

©löcerin unb taud)t e$ in im ißkfferbabe gefdjmolaeneä 2öad)8, 4—5 cm

tief, einige 'Sefunben tang ein, jiefyt e3 fyerauS unb mad)t nad) bem @r»

falten am ®runbe ber .pülfe mit ber 9iabel einige Ceffnungen, bamit

bie fiuft 3utritt erhält, worauf man bie §ülfe oom ©tafe abjieljen fann.

£)ie ÜDcitgabe oon ettuaä .ponig ift burdjauS md)t überftüffig; im Unter»

laffungSfalle tonnte bie Königin leicht ermatten unb »erhungern. Üttan

oergeffe aud) nid)t einige itaftfödjtem anjubringen." (§err Streiter Oer-

toenbet baju nur ein Stücf Üttittelroanb.) (Seipa- ». 3tg.)

— 5« §t\}xm$ Ufr gfanenljäii|er, burd) s
#fr. iSenganbt empfohlen

unb eingeführt, ift eine neue ftrage, meiere bie beutfd)en ^mferfreife be*

toegt. £em btofien ©ebanfen ber Sttöglid)feit unb ^ottjtoenbigfeit fetbft

fann fid) iool)l SRiemanb oerföliefcen, bod) toagen erfte Autoritäten jur

3cit nod) nid)t, ber Sad)e praftifdjen 35Jert^ unb aügemeine tooenbbar*

feit äujugeftc^en. <&& mag bafjer nur ertoünfd)t fein, ba* Urteil einer

beutfd)en ©ienenseitung (Seipsigcn *u oernefmten: „Üturj gefagt, ift bie

»ienen^eiäung für bie meiften $mfer md)t ju empfehlen, meit fie 1> foft-

fpietig ift (betr. @inrid)tung, Heizmaterial unb ^«tter;; 2) jeitraubenb

(täglid)eö ^ad)fe()en, Reisen, ^eguliren nöt^ig;; unb 3) o^ne Erfolg.
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£)cnn ftarfc Bölfer brausen mir crft auf bie ,ßeit ber ^aupttracht, mo*

gegen fie anbern Reiten °^nc fieiftung unb 91ufeen am ftutterüorratt)

je^ren." ©ingefjenber ift baS Urttjctl ®arbrecbts in genannter 3*itung:

I. Borthetle ber ^eijung. \) Und} fleinftc Golfer finb bamit ju über«

mintern. 2* ©eifellofe ftnb auch int zeitigen Jyrübjahr leicht ju bemeifeln.

3, Sluffütterung ift aud) bei größter «ölte möglich, ^öei genügenbem

Vorrat!) »erhungert fein Bolf mehr, ö i $urd> O^uthrtfltol leiben meber

©aben, nod) polten, noch ©ohnungen. 6i iRubr ift auSgefdjloffen; bei

einer regelmäßigen |)ei$ungStemperatur oou 11 — 15° R. mirb überhaupt

fein Bolf franf. 7) $ein 2d)mu$ ift bemerfbar, ba bie (Srfremente balb

eintroefnen. 8; SOfitten im hinter bauen bic Bienen Äunftmaben aus,

nur ift bann baS ^lugloa) oon oben nach unten ftarf $u »erengem.

9..i $ßinterrut)e brauet unfere Biene fo menig, als bie Lienen in Italien

unb 5lcgi?pten. 10) (^anj beliebig fann man im üßarmfyauS ftarfc Bölfer

jiet)en fdjon für 9lpril unb 9Wai. [Allein bei auSfdjließlicher 3ucferfüttemng

mirb nur fdjmach gebrütet, man tyabe benu Rotten ein$ut)ängen.] 11) $>ie

im SBarmhauS erhielten Lienen finb fo flug* unb leiftungSfäbig, mie bie

im Pommer gejogenen. 12) Sttit bem SBarmbauSbetrieb ift man aud)

im hinter ^mfer, refp. genießt baS Vergnügen ber BienenjudU. (®ar*

bred)t richtete fid) fogar im Bienenhaus ein 4 m langes unb 60 cm
breites« Blumenbeet ein, beffen Sflaiblumeu fa^on im 5c&ruar onvd)

„Rimberte oon fleißigen Bienchen" bcfud)t mürben, meiere „ftd) aud)

balb au^luS' unb (Sinflug im Bienenhaus gemölmten.*
1

II. 9iad)theÜe.

I i X^euer finb .pei^ungSanlage unb »material. 2) I)aS §et$en ift jeit»

raubenb unb müheooll, benu es muß täglich naebgefehen, getränft, tf>eilS

aud; gefüttert merben. ;V> C^e^eijtc Bölfer jebren mehr als ungeheizte.

4) Bei forglofer, unregelmäßiger $ei$ung belmt fid) ber Brutfafc mof>l

aus, fann aber aud) mieber üerlaffen merben, fobaß Brut abftirbt unb

fault! 5) $)aS 2Öarmt)auS jüd)tet aud) bie ÜBachSmotten; biefen ift in

beu Ääften mobj, aber in ben vstrobförben nicht bekommen. 6) Wlit

ber #eijung ift and) fteuerSgefahr oerbunben. [ßmei große ge^eijte

(Stänbe finb oerbrauntlj 7) ©onad) fann fid) bie ^eijung ^öc^ftenS

für reidje Gk-oßtmfer eignen, bie jubem über genügenb Qeit uerfügen.

£er fleine ^mfer übermintert nach bisheriger SBeife [bei genügenben Bor*

rätt)en unb in marmhaltigen äßofmungen] fixerer; er ift aud) frei oon ben

aufreibenben Beobachtungen, bie bie fteijung Xag unb SWadjt erheifdjt.

$n (Summa: 2US Littel ju fiebern Ueberminterung lohnt bie §etjung

ber Bienenhäufer meber 3eit, noch Wliity, noch (Mb.
— 5ur Criebffittfrnnj werten btnuift: 1) Stampfhontg, entbecfeltc

§onigmaben. 2) £>aS 2Beöganbt'fche bittet:
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gut gemifcfyt unb $u einem btcflidjen Söret ge*

fodjt, fjernadj im ^utterteUev in ben ©toef

gebradjt. Wit etroaä ^wfermaffer nod) ber*

bannt, nehmen e$ bie Söienen lieber, ©effer

ift'3, ben Srei bünnlid) in Droljnenmaben &u

bringen ünb an ben Söienenfifc anjufdjieben.

ÜDie $enning'fdjen ^uttermaben: 1 kg $U(fer, 20 gr ©tärfemeljl,

1 gr (Steralbumin, 1 gr »tjoSpIjorfaurcn Äalf, 1 gr. foljlenfauren Stalt.

3ur .^erftettung be$ SHbumin toirb in einem flauen Xeüer ehoeifc

bünn ausgebreitet, bann im Reiften Ofenrohr getroefnet, enbtidj im Süttorfer

pulöerifirt. £>tefe (Stoffe werben für fidj gemifdjt unb bann erft in bie

focfjenbe guefertöfung gebracht. 2Jcan netjme aud) etwa« ©alicölfäure.

— 2)a3 S3oIf entroicfelt fidj fet)r fdjnetf, aber man füttere nidjt ju früt>

unb marte, bis entfdneben gute« Detter fommt. (2ety3. ö.*3tg.)

Slnmerfung her Siebaltion. 2>ie £enning'fd)en guttertoaben erfdjienen

ioenigften« jroei 3tatyre ffater auf ber ^jmterbü^ne , al« bie gudertafeln unfere«

25erein«genoffen, §errn Sßalbeäbütyl in Sremgarten. 2)amit fott ba« Serbienft

be« $errn Penning nid)t gefd)mälert fein, ber offenbar ob,ne Äenntntft oon Söalbe«--

büb,t feine guttertafeln erfunben $at. „3«bem ba« ©eine/' fagt fd)on ber Börner

unb e« freut un«, fagen ju fönnen : SBir nntertoalbner waren auerft auf bem ^Jlafc.

— ©in gtoglauj auaj im jjunigraum oerfürat in ber Strac^tjcit ben

Arbeitern ben ©eg, bient jur erroünfdjten Lüftung im (Sommer — otyne

Durdjjug &u oeranlaffen — erlaubt bie Uebertuinterung fteinfter Ütefcrüc«

öölfer ref». Königinnen. $)iefe @tmi(f)tung ift anjubringen mögltd), mie

im haften, fo au$ bei bemeglicfjen fluffäfeen unb fann in feinem ftatfe

fdjäblidj fein. <§etbftDerftänbli{f) mufs ba$ ftluglod), toenn unb fo lang

ber §onigraum leer ift, gefdjtoffen bleiben.

($eutfd)er ^mter au« 8öb>en.)

Slnmerlung. 93or ber ©d)ioarmjeit lägt ftd) mit £üfe eine« <£entrumbo$rer«

rafd) ein entfpred)enbe« SJod) mad)en, ba« man bann ebenfo Ieid)t etwa mit einem

paffenben §oUunberrotyr genau auffüllt, aber: ba ber frtfd) eingetragene $ontg unten

in näd)fter 9lät)c ber #eerftrafje beöonirt unb erft aOmältg über bem SBrutfifc abge<

lagert toirb, fo bietet ba« obere gluglod) eine befonbere Äbfürjung be« Söege« nid}!.

3ubem tonnte ba«felbc in tradjtlofer 3eit gar too&l Stäuberei beranlaffen. Unb jur

Stiftung ift e« aud) unnötig, toenn ber #autoteingang nur redjt breit unb $0$
genug ift. £efcterer ift in falten SHainäd)ten au$ Weniger oerb,ängni|ooU für bie offene

Srut, ali toenn gleitt)jeitig aua) nod) oben eine Deffnung für fiüftung forgt. 9(m eb^eften

liege fid) ein obere« ^(ug(oa) für lieberSinterung eine« Söttlein« red)tfertigen, ba«

man btog in ben Sinter nimmt, um bann im Vorfrühling allfällige SBeifelloftgteit

ju furiren.

— |ur Jlrftfunö Her $unproabm auf ijre |Lfn)tljeit fa^mi^t man
ein ©tüdf berfetben in einem ©efäß. SDabei barf eS aber nic^t anbrennen.

3n einem jmetten Zotf lö«t man in jmei ©^löffeln f|ei§en ©affer« ein
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fjafetnußgrofeeg Stütf 2oba unb fliegt biefe Sauge tyeif? ,}um flüffigert

2$ad)ö. itteineS $iencnivarf)$ oerieift babei oollftänbig, atlfäüig oort)an*

benes (Srbioadjs bagegeu würbe alä ölige ^lüffigteit obenauf fdmnmtnen

unb bilbet bann eine n?ci(?ltcf»e 9ftaffe. (»ienentr-irtbfdjaftl. Gentralblatt.)

Deepen in Jugenheim an bev $ergftrai?e erftattet in Setjjen'd

93ienennMrtbfd)aftlid)em (ientralblatt s
Jir. 11 SJericfyt über unfere *8e-

obadtfungSftatiouen au bei- .panb bcö Jahresberichtes oon Gramer unb

fügt bei: £aö wäre eine f leine $Hütfjenlefe aus* beut ^a^reöberi^t bev

muftergültigen unb febr nacbalnnen^iuertljeu fchtoeigerifchen 33eobad)tung3~

ftattonen. .ftoffcntlidi fommt auch für 2)eutfchlaub noch einmal bie

3eit, ba ein 9ße$ gleichartiger Stationen, menn aud) uidjt burdt) ba$

gan^e OJeid), fo bod) bind) einige Clauen gekannt ift unb auf biefe $£eife

genau fontrollirte 5°nd)ung3ergebniffc ber Allgemeinheit flu Pütjen fom»

men. $£ie riel ftfnnen nur — fpejiell in biefev Angelegenheit — oon ben

<5dnr<ei$erfoltegen lernen!

(M üb ler, ©tenennrirtf), in Ireototü bei Berlin, otaibtrt für (Einführung

einer (£inheits«(Stiauette für ben £>ouig*$erfauf ; 1000 Stücf olme ftirma

portofrei, foften "M. 8. 50. 2-

tlaLco „ ^ : c >„ ,a _ ;xx :cqcqjcqx^oxudjqlxxd

3tn ber 19. 2ßaubcroerfammlung b<3 Säuberet gibt cd nun allerbingS aud}

über 100 2)iitglieber jablenben „»ienem ni$t. ftolgenbe erprobte 9tatbjd)läge jur

}üd)terr>erein$" »on colotburn unb Skfänun'ung ber Säuberet nmrben em*

Umgebung b, teil nad) iüerlefung unb ®e» pfot;Ieu

:

nebmigung bes }>rototoU& ber ilieretnSs 3ft ber beraubte <3tod loeifelridjtig unb

präfibent,>>err Pfarrer 8 anj in üüfdingen, bolfäftarf unb ift bie Säuberet erft im

einen langem Vortrag über: Jas Rauben Gntftefien begriffen, fo uurb am Stotf ba«

öer Lienen. Ser i>err Referent öerftanb Jyluglod) verengert unb toermittelft einer

es, ben ^u^orent in iebr intereffanter ©laöfdjeibeeiue^erblenbuug bchjerffteltigt-

Sikife jene Untugenb \xi fonft fo u>ob> 2lua) werben alte iHifcen unb Deffnungen

gefitteten Sienenvolfeo ttor Augen 511 forgfam »erfcb, (offen unb brennenber S3us

fügten unb il'tittel unb SBege anjugeben, djenpilj oor baä gluglod) gebracht. XtX
n>ie im irinjelnen ber fo läftigen unb I ©torf ber Haubbienen bagegen tuirb

fdjäblidjen Säubern }U begegnen fei. (Sin 1 itbenbö auf 1—2 2age in ben ÄeUer

Unioerialmutcl jur :öetämyiung ber gebradjt ober aber, fall* er nidjt trau*;

ttleicr, fie^rer, SBülad).
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portfähig ift, bemfelbcn ein befonberer

(Geruch gegeben.

Hat bie Ääuberei f$on »eitere %otl>

fdritte gemalt, fo toirb bet beraubte

©todf fofort 3—4 Xage an einen bunflen

Ort (Kammer) gefieQt, toelcher genügenb

fiuft unb ben ftaubbienen ben Abflug

getoähren muß. An bie ©teile be* auf

bemSienenftanbe toeggenommeneirStocfe*

toirb eine ähnliche, teere ffiohnung mit

eingebranntem ©chtoefel gefegt unb bie

Fluglöcher ber übrigen ©töcfe verengert.

3fr ber beraubte ©totf tnetfelridjtig,

aber oolf*fcb>ach, fo toirb er am beften

rafftet unb ba* Soll mit bem »achbarftod

oereinigt.

«Da* 9lämli<he gefehlt auch fotoo^l

mit ben bolWftarten al* ooK*f$toa$en,

aber toeifeKofen ©töcfen, fofem man erftern

nicht eine Königin jufefcen ober eine SOabe

mit offener SBrut einhängen fann, in

toelchem gaUe bann immer bie gleid)e

»el)anblung tote bei toetfelrid)tigen öott**

fiarfen ©tödfen eintritt.

SSon großem ^ntereffe toar aud? baö

jtoeite Xraftanbum, bie SRtttheilung ber

antoefenben Serein*mitglieber über ben

gegenwärtigen3uftanb ihrer Sienenoöller.

Au* ben einjelnen Soten ging b.eroor
#

bafj in unferer ®egenb bie »ienen im

Allgemeinen gut übertointert mürben.

(58 tourbe oon ben meiften Webnern Ion«

ftatirt, ba| infolge bei nicht $u ftrengen,

met)r ober toentger gleichmäßigen SBtnter*

in ben Sienenftöcfen febr toenig Honig*

jehrung ftattfanb. Auch fanb man im

ftrityting toenig tobte »ienen, aber aueb.

toenig ©rut.

Wti ber froren Audficht, baß ba* 3at)r

1892 öorauöfichtlich für bie $mttx fegen**

reicher al* mehrere feiner Vorgänger fein

toirb, trennten ftdb, bie Sb.eUneb.mer ber

an Selet)rung reid)en Serfammlung. Auf

frohe* 2Bieberfet)cn an ber im 3«li in

Dberborf ftattfinbenben nächften 3ufam*

menlunft! B. (Au* ©ol. Zagbl).

$e^rKitr* für $\ttuniuäft in goitjborf I

(8ujern) Pom 24. April bi* 1. SRai 1892.
|

@$on am Sonntag, ben 24. April bielt

ber Äur*leiter, Herr £eb,rer 3 o f ef $> o m«

mann, ^räftbent be* fantonalen »ienen*

üerein* in Sutern am Äurdorte einen

Vortrag über: „Stufcen ber Sienenjucht".

9Rit biefem Sortrage mar jugleich bie

Eröffnung be$ fturfe* oerbunben. (5*

blatte fleh bat)er auch bie ©roßjahl ber

Äur*t^eilneb,mer eingefunben. 3m ©anjen

toaren circa 40 $erfonen antoefenb. 3n
leidet oerftänblichem, Harem Sortrage

führte un* berHr. Referent ben materiellen

unb ibealen ÜRufcen ber ©iencnjud? t »or

Augen, öefonber* aufmerffam machte er

auf ben SBertb, ben bie »tene für 8lütt)em

befruchtung habe unb jeigte burefc »ei*

fpiele, baß ben 3nfe!ten, fpejied aber ber

JBtene 6>r eine Hauptaufgabe jufade.

35er Sormittag aller Sage tourbe faft

au*fchliefjlidj ber Zt}eorte getoibmet. 3n
(eidbt faßlichen unb anregenben Vorträgen

bebanbelte Herr fcommann bie toid)tigften

Kapitel ber Äaften» unb Äorbbienenjudjt.

^etoeilen 2Rorgen3 tourbe bann getoötyn*

lieb] nad) geschehener Xidfufftort ba*jenige,

toa* nod) nicht feftfifcen toollte, in einem

furjen Mittat toiebergegeben. @* brauet

f<hon ein ziemlich gute* ©ifcleber, oolle

fünf ©tunben, mit laum einer halben

©tunbe Unterbruch, am gleichen fttect ju

fi^en. JReifterbaft oerftanb e* aber Herr

2>ommann feine 3uh^ver *w m& einem

Magnet an bie 33änfe ju feffetn.

$ie Nachmittage, mit Audnahme eine*

einigen, lodten un* hwau* *n ®otte*

freie Siatur. 6* tourben ©sfurfionen ju

benachbarten unb entferntem SBienenftän*

ben gemacht, um jetoeilen ba* am Sor«

mittag theoretifch ©etoonnene, am 9la<h'

mittag praltifch ju oertoerthen. SBirfltch

toar un* in biefer Segietjung (Gelegenheit

geboten. SBßir trafen Sienenbölfer, fo=

toohl in Säften, toie in Körben, wie toir

fie nur toünfchten. ©ehr fcööne, mittel^

mäßige, geringe, toeifellofe, brohnenbrütige

unb fogar eine*, ba* mit ben Anfängen

ber 3rautbrut ju fämpfen hatte. An Arbeit

fehlte e* un* fomit gar nicht unb e*
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fonnten fogiemlidf alle Wicbtigften Arbeiten

etneä ^mferS prafttfch vorgeführt Werben,

öefcbtdt wufjte §err Dommann bte Ibeoric

mit ber fragte 311 verbinben, inbcm er

jemcilen an $anb be§ ju behanbclnben

Steife* alte* erflärte unb fväter bie Hur3=

theilncbmer anhielt, fetbft tb.r Urteil über

Königin, Srutanfaj}, Süabenbau, Volfä*

ftärfe, Abnormitäten :c. abjugeben. (5$

verbient bieä Verfahren feiner vielen Vor*

jüge wegen befonbcrS hervorgehoben ju

Werben, inbem e$ nidjt nur bie l'eute

jur Slufmerffamfeit unb9Jeugierbe b,i»jtef>t,

fonbern aud} vor plaiilofen operativen

Eingriffen abhält.

SRacb getaner Arbeit folgte gewöhnlich

nod> eine recht gaftfreunbliehe Vewirtbung

von Seite be$ Bieneitbejl^erö, welche ben

Sc6warm balb in bie b^iterfte Stimmung

verjefete.

Der Dienftag 9tad>mtttag war regnerifcb

unb unfreunblidj unb Würbe bafyer benufct

jur gabrifatien Von 3Rittelwänben mit

ber SUetfchepreffe. 3eber .fturätbeilnebmcr

mufste ftcb, an biefe neue, ben meiften

unbefannte Arbeit wagen.

25er Samftag führte un$ tvo{j beö

ftblcd?ten Sßetterä nach bem freuublid) ge=

legenen ^ug, um bort bem aviftifeben

SMufeum, bem guten Vava Dbeiler unb

feinem Vtenenftanbe einen V-efuch ab3U=

ftatten. Seiber War e« bem alten Vater

2l?eiler nicht Vergönnt, unä felbft bie

grüdjte feine* vieljährigen ©Raffend unb

2lUifen$ jeigen ju fönnen. Dafür that

eS aber in juoorfommenbfter ©eife fein

Sohn £err 3ofef Xbeiler, ber un$ aud?

auf« freunblicbfte bewirtete. 3h'" fei

ba^er unfer berjlicbfte Danf

!

SBirflicb, fcböii unb intereffant ift t>ai

apiftifche 3JJufeum vom herein febweij.

Vtenenfreunbe angelegt Werben. ift

ein Vewei« beS unermüblidjen Streben«

beä Vereins. Darum auf, ibr ^mfer, auf

ben freunblidj gelegenen Holenberg, unb

bewunbert bie Wänner, bie im Saufe ber

$eit auf bem (Gebiete ber Vienenjucht fo

(SJrofeeS unb Schönes gefajaffen!

©efcbloffen würbe ber ÄurS am Sonn*

I tag ben 1. 2Rai mit einer Prüfung, bie

von #errn 3ofef Ibeiler, 5Rofenberg, 3ug,

abgenommen würbe. 9Sit ber Prüfung

Würbe bie JrübiafjrStoerfammlung unfereft

herein« verbunbeu, an Welcher jwifd;en

i 80—90 Verjonen Xr)et( nahmen. £>err

1

Xfyeiler war fo frcunblicb, unb tyielt noch

einen Vortrag: „9lu3 bem ©ebtete ber

vraftifc&en Vtenenjucbt". Diefer lehrreiche

unb fc&öne Vortrag fanb bie allfeittgfte

Slnerfennung unb baher von fämmtlicben

| 3uhörern ein einftimmigeS £ob.

Unfer wärmfterDanf baber allen benen,

bie bie Abhaltung beä ÄurfeS burd)

finanjielle unb moralifdje Uuterftüfoung

ermöglichten. Unfer befter Danf befonber«

bem herein febweij. Vienenfreunbe unb

unferm lujernerifcben fantonalen Lienens

verein. Unfer iunigfter Dan! aber gebührt

unferm au«gejeid)neten Mur^leiter Gerrit

2eb,rer Dommann für feine liebevollen

Sßorte ber $elebrung unb ber 3tufmun*

terung. «rtttb.

|lorbbieneit?nd|thurs in |ttnlttr$, ben

27., 28. unb 29. «bril 1802, veranftaUet

Vom Xitl. 3m^rvcre 'n f" r ^ a,§ 9l»ut

i'ujern. ÄurälcUcr: ^>crr 3- ^orrec,

Äavver, St. ©allen.

Diefcr ÄurS bejwedte bie fdjon längft

im ^Rüdgangc begriffene Äorbbienenjucöt

Wieber ju ferbern unb bauvtfädjlid» biefen

angenehmen ©rWeib«3Weig bem SanbVolf,

ben Sanbwirthen ju lebren. (SS gehört

eine rationelle 'öteneujuchtju einer ridjtigen

nutjbringenben Verwaltung eine« Sanb»

gutes, ba bie Lienen bie Befruchtung ber

Dbftbaumblüthen vortrefflich beforgen.

SÖeü für ben fianbtotrty ba« >(Äorbimfern"

paffenber ift, fyat ber ^mferverein einen

SorbbienenfurS abhalten laffen.

Der Untcrricbt würbe auf theoreiifdjem

unb vraftifchem 9öege ertheilt unb jwar

ber Xhforetifd?e in ftorm von Vorträgen,

nad) welchen jebeSmal eine s$aü\< gur Di«=

fuffion folgte. Da fonnte jeber ÄurS»

tbeilnchmer ober aud) |iofpitant feine

I
Meinung über ben eben gehörten Vortrag
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äujjern ; ober fonft fragen aufwerfen, bie

ber $>err Kur*leiter bereitwilligft unb

uerftäublid) beantwortete Seiber beuufcten

bie a&fllinfle bie SDidCnfflon fc^r feiten,

— e* Waren aber aud? meiften* Anfänger,

bie erft *Uenenjüd)ter werben Wollten.

- 2>en v»raftifct)en Unterricht lehrten un*

bie Arbeiten an öerfa)iebeneu Wienern

ftänben. AUe Xage Wnrbe t>on Worgeu*

7 Ub,r bi* Wittag« Jf>eorie erteilt,

Wä&renb bie sJ<ad;mittag*ftunben jum

^efud) öonöienenftänben beftimmt waren.

Wan unterfudjte mehrere Qtöcfe, beur-

teilte juerü bie 2üi0t;nung , bann ben

$£abenbau unb nad)f;cr ba* 35olf fammt

Srut. Alle morfdjen 3i>aben Würben au**

gefd?nitten, Motten unb SBabenabfälle

nom »obenbrett entfernt. £err gorrer

geigte an verfa)iebenen leeren Horben, wie

man ben Äubtfintyatt berfelben am ftdjer=

ften unb einfadjftcn beftimmt.

3Jadj ber IHücffunft öon ben Bienen«

ftänben riatte man uotf; 2 Vorträge an;

3uf;ören, Weldje gewöhnlich; biö 7 Ubr

bauerten. $ic jweite Hälfte be* britten

Xage* fonnte wegen gu ftarfem Stegen«

Wetter nic&t gu praftifrben Arbeiten benufet

Werben. 2)er $err Äur«leiter Wujjte bie

3eit aber aufzufüllen mit bem Vortrage

:

„Aufbewahrung unb Serwertbung Don

frontg unb SBad»* ". Aua) geigte er, Wie

man ein s
-8olf offen abtrommelt, Jtuttfl*

toaben an ben Moftftäben ber Mörbe am
einfachsten befeftigt tc. ic.

Wit bem Wurfe würbe aueb eine Au*-

ftelluug toon rationellen »ienenWobuungen

unb s@erätiu'n »erbunben, ivelcbe bie

®ebr. ©djumacber, Walter*, mit Gi-

linber- (Mani^t)Körben unb einem Sonnen-

wad)*fcbmelger ; £>err SLUieft, Lienengüdjter,

5Hu*Wtl, mit einem Wlotfenforbe, £>err

Stocfcr, Spengler, Walter* , mit einer

6d)leubermafd)ine, $err Suter, Weffer=

fcfjmieb/örunnen, mit üerfdjiebenen fleinern

©crättien, mufterbaft befRieften. Aucb,

blatte $>err 3ofef Sögel, »ienengüdjter,

Walter*, ein kg. tabellofe Äunftwaben

au*geftellt, bie jebem Wobl gefielen unb

mit ber ;Hietfd?el>reffc berfertigt Worben

finb. %, ftorri.

öerfouft per Stile? i «0 «t«. (48)

NB. (** werben öon jefct an nur nod» folcbe u !K) 6t*.

abgegeben. Sie^elben baben bie gleiriie Öröfee wie bie

k gpr. 1. 20.
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Jtraitter ^Stetten!
Wriginaluo Itter mit guter einjähriger Königin , gefunbem Soße", Sßabenbau,

Brut unb $onig, fitfjer 2—3 @(bwärme gebenb, famrnt guter, fixerer Serpadung
fl. 8. — . ftrainer Burfjtuolk, iebi ooifreidj im äogenftuiper mit 16 stabmen

fl. 14. —, in8etagigen §tänbrrbeuten mit 30 $ab>c&en fL 14. — ilaturrrhmärtnr,
meift jtoei Äilo fdjwer, im 3Rai fl. 6. —, 3uni fl. 8. flur Parkt, grfanaf gälkrr
Werben berfanbt unb (eifte für gute «nfunft ©arantie. Sei Abnahme bon 10 Solrern
gebe 1 SJolf gratis. SefteHungen Werben umgebenb effeftuirt. (14)

$od/ad)tung3ooQft

$j&ax yaitlij, Söienenaüdjter, gUEfladr (©teiermarf).

<&e&c^mä£3®2& Dienen?fid)ter unb ftonftroabenfabtUuntt. Q

^Wumität graflnktt *ur fttnüUnnq M der QimnzuM.
«Ehuma Karbol nadj Gilbert, jur $>e«infettion berbätbtiger ©töde gegen ftaulbrut.

önlnctlftiurr jur Säuberung unb Fütterung faulbrütiger SöHer.
Jeta-Jlöphtol ju gleichem 3wede naa) Dr. hortet,

tulfanstttol itirrk jur trodenen Seftäubung franfer Söder,

taphtalitt, fublimirt in Är^ftallen, jur Xedinfeftion ber 2t öde.

_i«9rfaUmirdfutta ©aftine jur »ereitung oon $onigtoetn. (13)

lüeinfteinrriurr unb ^iemuthrnbnitratr ju gleidjem 3Wede.
^rroliw.

©infdjlägige Anfragen werben be* SJeften beantwortet.

a^tiftafiott von ^nnftmkn
au« vtinem icucmuadjo, frfjnt^if. f8*rkunft,

mit neuer JJelhara-gttarajine getual?t, in vertriebenen 6tärfen.

Das ftabrilai jeiajnet iut bura) ßarhe 3cUjn»rdjrnuränof aud unb ift in ge-

nügenber Eide bem mit ber Sietfdjeform gegoffenen burdj ©Uidjmäfjighrtt unb ba*
berige $parfamkftt unb anbern gewaljten SBaben burdj |lnöfrjnbarhfit bor bem
ftuäbau überlegen, womit baS Drahten mdii mebi nötbig ift.

^U\$ 3fr. S. — ptt <ftUo, bei 4 Jkifo Jranftojuren&uitfl fftr bie Säweij.
^lUoeroerbäufer unb Vereine erhalten bei gröfrern »ejügen hohen «abott.

3ßaa)* unb sBaben Werben beftmttgltd/ft an 3a^""9 angenommen.

Hleuronat, $flan$encitocifl.
»efter 6rfafe. für Rollen, jur Xreibfütterung mit £omg ju mifd/en.

©mtofobjen burcb, 2b eil er, » on Planta, ©erftung.

Inf mt Drrkauf von tfintw fjonig, SÄff£T*Ä5
Quantitäten je nad) »ebarf unb Sorratb (Umfa& oon £erbft unb ffiinter 1889/90
3200 Äilo).
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Itttfftaitttt, £tati0its»0r|lani> in St. Ifffill,

initßlifb fcre Uerriits fd)iDfii. ßimenfminDf,
liefert

3>taftenifdje Bienen
8it folgenben greifen («erpacfung inbegriffen) franfo bur$ bie gan3e ©cb>eia gegen

9ia$na^ntf. (31)

38«t 9ttni

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

1 befruchtete Äöuigin rein tta*

lienifc$er Sace mit Seglet
bienen .... 6. 50 G.— 5.50 5.- 4.50 4.— 4. —

1 Sebiüarm im ®eftuc$t bon
l 1

/» kg ... . 22.— 19.- 16.— 16.— 13.— 13. —
1 6d?tr>arm im ©etoidjt bon

1 kg .... 19. — 16.— 13. — 12.— IL — 11.—
1 ©ebtuarm im ©ewietyt öon

V* kg 15.— 14.— 12.— 10.— 9.— 9.— 9.—

3m ftrüt)ling liefere SRobiI«6töde (SBürfüSefer) bolfreidt) mit genügenber 9?abrung
ju $r. 30. — . uerFaufe nur söienen eigener 3ud)t unb forgfälttger »uähjabl
ber 3ua)t0 ölt"er. öegrünbete fteflamationen njerben jeberjeit berürffiditigt. Reelle

prompte »ebienung toirb nugefid^ert. Ski größeren iBeftellungen entfpredienber 3tabatt.

^taßriRation von ^iciicugerdtöfdjaftcn
Wtltanellellunfl Unb Silberne fltebatUe.

iHpf|crfdimiedn>aarni

r>on

SWeiimeitftettctt,

Pari« 188!>. Ät. 3Üridt} «fndjotel 1887.

empfehlen fämmtlicbe für bie Sienenjucf/t nötigen, mit (Garantie öerfertigten

(Serätbe. ^bbfdtlungsmcjTrr, pelnloungsmeffer, frümen, |att0fit, einfache unb

bowelte ^orbmtlfrr,* fiontiirnnten, Hüurtjmafajmen, $Dabfneinnir|jcr ( ifutttrtrögf,

JUrtfriRfifig , grttänber, äürtfeit, ^djlclcr, ^nutfUjukljanbrniulic, £djlfItter-

tnafthtncit :c. ic.

am~ ^ofiben ^iöbctftänfertt ^cUtt 40)

('vit er flret» in illrrv 1891* (36)

für SöacbS unb £onig, fe^r paffenb ge«
' arbeitet, liefern juin billigen ^reiä.

3ßenn gerDünfdjt, audt) mit Einleitung.

^Joft- uubÜBa^nftation ift gefLangugeben.

©eBr. 6d)umad)er, ©te»etiaft<$fer, paffers (ßusertt).
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p PadtjsraaaiBn- unö giitifroniiciiffllirilt

3)

t»on

$ermantt ßragle'* Sü||iif in Siffrlu, Amgnu
(pormafö #crmatttt gtrogle)

>| em^fie^ft fta) ben .^rn. Sienenjücfytcrn audj biefc* 3a^r 3ur Lieferung üon

au* nur garantirt reinem $ienentr>ac$$. 2Btr fyaben und ju btefem 3h>ede

mit grojjen Quantitäten ©(broetjer^ienenma^ä verfemen, für örut» unb
§onigraum ytt flilO ju $v. 5. — . Örofee itreiäermäfeigung für bie Xit.

Stenenjüdjterttereiue :c. bei £ngro3=$ejügen fcfyon ab "> flito.

Gut gereinigtes ajienentvacb^ hurb ju ^cc^ftem greife an 3a^ung$«
ftatt angenommen rcfv>- löunfd) •/& an ®en)icb,t ßunfttoaben »erab»

folgt.

tÖadjsnerjdKn 3um »efefttgen ber Söaben per ©tücf 20 (St*.

2tnerfennung$f*retben au* allen Öegenben ber ©(tytvetj, EeutfcbJanbS

unb ftranfreieb,* über SJorjüglt^feit unfereä ftabrifale«, 9Rufter unb $ret«*

Ufte franfo.

prompte unb forgfätttge Sebienung. (41

gtabriRalton
tum

üon

3» $« <5cf)ät*eir, 5Dteijerfc$mieb in llrunkirrti.
Otm^fer^tc fämmtlidje für bie »ifnenjuajt nötigen mit Garantie »erfertigten

©erätfje:

3$öbenjangen , "^bbemrungsmefler, Sxtn&en, einfache unb bereite Äetb-
mefttt, 'Jtbftanösftiftentn«^, ^tonigfpaten, ^Utidjinafdiin*« unb ^{auaV
6Cäf(r, 39a6tntingUg<r, guUetbiitytn unb Jnttertrögfi, ^&eifefnäfig,
^cftäu6er, ^ürflett, 35i*nen|au0fit unb -SQUitt, ^djfcuöfrmafdjiuen
u. f. n>. (70)

1. J?r*ts uub littlome Jhijtsnt 1800
r
$*rrt 1889.

jfabrikatiou uon <5ieitcitQerätI)Cd)nftfiu
(SmVfe^le fiunmtticbe für bie $}ienenjua)t nötigen, mit Garantie nerfertigten

©erät^e: §d)leitf>?rmard)in?n, äu&erft foüb unb praftifd) fonftrutrt, ^böcmlungs-
inr|frrf

getobf>nlicf>e unb neue Jorm init feinem Sd)nitt), flriuigungämelTer unb
#rümen, fangen, tauge unb für^ere, erafifc^e Jyorm (gut broncirt), ftorbmcljer,
bereite unb einfache, Saudjiunrtijiiicn, futtrrgefdjirre, lUciffllmtiae, Bdjlder u. f. to.

>>. £tftefcevtt<?rkintTi?vtt fdjämv Rabatt.

Digitized by Google



— 251 —

Krainer, auf Serlangen auc$ 25eutf d)e , liefere

franfo, mit ©aranrie für gute Sßaare unb fieserer

2lnfunft ju fotgenben greifen: ©ute öotfreidje

S^toärmc im ÜRai ju %x. 17, IJuni 15,

$uli unb »uguft ju ftr. 12.

Königinnen im HRat gr. 6 , 3uni gr. 5. 50, 3uli unb Sluguft ju ftr. 5.

ÖeftenS empfiehlt ft<&.

gviebv. |*tüU<»t% iienenjüijter,
(55) @i blingen, Kt. Schaffbaufen.

~* "— ™ — -— — --——— .—— — —

^ I. flrris an oer tti\Qtnöß[ii)cn ^ugjicüuntt in jlcucnburg 1887.
fr

3talmtifd)e töteueu-

(Erfie unb altefte 3ud)t ittt* (Erp ort.

(ßtbxBtX Cippä, «Bienenaüfyer in geUtttjatta, Steffin,

Sefifcer ber SBienenftänbe oon Sßrofcffor 9tona fei.

Seit die Sendung.
ßtUuihUit

Jtfnigui.

SditDAtm ton

V, «ifo.

Srfuocmn non «Sifiuxum uon

l 1
/, ä\io.

3Rärj unb 3tyrit . .

1.— 15. SRai ....
3r. 8. — $r. ~ St. - -
„ 7. 50 „ 15.- „ 22.— ii

—
16.—31. „ ....
1.— 15. 3uni . . .

„ 7.50 „ 14.- „ 20.50
„ 7.- „ 13.— „ 19.— :--

16.—30. „ ... „ 6. 50 „ 12 - „ 17.50 ii

1.—15. 3uii .... „ 6. — „ 11.- „ 16.- "
16-—31. „ ....
1.—15. Stuguft . . .

„ 5.50 „ 10. - „ 14.50

ii •)« „ 9. 50 „ 13.50 ii

16.—31.
r , ... „ 0. „ !>.— „ 12. 50

1.— 15. September . . „ 4.50 „ 8. 50 „ 11.50 >

15.—30. „ . . „ 8. — „ 10.50 „ 13.—
1.— 15. Dftober . . . ,i 4. — „ 8. — „ 10.50 i, 13. -

16.—31. „ . . « „ 4.- „ 8.- „ IL- „ 14. -
(Sine auf ber SReife oerunglücfte unb fofort nad) Änfunft jurüdgefanbte Königin

ioirb gratis erfefet. &e$ablung obiger greife fammt Xrangportfoften erfolgt burd)

$oftnad)na§me. (Ejafte Königin3ud)t mit 2lu$h>abJ ber fräftigften Hölter. @ine
©enbung toon 10 Königinnen ober ©d)h>ärmen geniest 5% Rabatt, eine foldje oon
20 geniest 10%, eine folc^e oon 50 Königinnen 15% unb eine ©enbung bon
100 Königinnen ober ©djioärmen geniejjt 20% SRabatt. %m grüljling Joerben IanbeS«

übliche ©töcfc (SMobilbau) toolfreid) unb mit 9iabrungötoorratb für einige 2Bod)en ju

%x. 30 unb barüber, je nad) bem ©etoidbt, oerfauft. Unfere girma ift im eibgenöfft*

fd)en £anbelSrcgifter eingetragen.

SBir bitten bei »eftetfung um febr genaue »ngabe ber 2lbreffe.

einjige Kat^folger be$ ^rofeffor 3)iona,

(54) in ^fffinjona, Xeffin.

Sei Unterjeic^netem ift toteber eingetroffen oon bem oort^eil^aft befannten

geeignet jur ©ienenfüttcrung. 2)er Serfanbt gefc^iebt in beliebigen Quantitäten jum
bitttgften Sagedoteife unter Wacbnabme bev5 SJelrage«. (66)

<£ ÜClbcrt ^autnanit ^terv gtiri^.
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fibnteütittenmrfjt mit »uShmbl, SSerfanbt tton reinen Italiener unb hjeftöttt
Lienen. ttMttctntrtttb-fabrihntiott au« altern »tenentoadjS oon

3* Rubelt in Harburg
empfiehlt

:

3fit
(Sine befrudj-

M* Königin
«irijararm

V« Äilo

Sdjroarm
1 StUo

7. 50 14. — 20. 50
7. 50 13. — 19. -
7. — 12. — 17. 50
6. 50 11. — 16. —
6. — 10. — 14. 50
5. 50 9. 50 13. 50
5. — 9. — 12. 50

16.—31. 9»at .

1.—15. Suni .

16.-30. Suni .

1.— 15. 3ult .

16.— 31. 3uli .

1.—15. Sluguft

16.—31. »uguft

9Ritteltoänbe, begannt burcb Äecbtbeit unb fcbönc $reffung gr. 5. — ba$ Äifo.
— Stabalt ben 3tnfert>ereinen unb Engros-SJerfauf. Jranöportfoften ju Saften bed
Empfänger«. (Sine umgebenb gurücfgefanbte tobte Aönigin wirb gratis erfefct. $8e»

jablung gegen «Radjnabme. 2>eutlt(be Stbreffe unb Slngabe ber nä(bften «abtt«
ftation erbittet (50)

!* gjubcU, glarlinra (fit. ftargau.)

fnurilintiou und inger

biüigfter

|iiiiiflf(l)lfiikriiiii[il)iiicii

unb aller jur £irttfmuri|t netbiaen

Ocrätf|frf|afiett*

fiaiujbndjfen uttft ftrflfl

i.grpfji iMuÄivabii.

Utrltrfitrfj pränrirf.

$1reuu*ciurant gratis \t frauka.

^oilrtuu *3aumamt,
.^p?Bßlrr unb £ am p i ß

,

i)rt tlfm rt. (Manton ^iixiü .

Teitbtefte« SebatbungSmaterial für freiftebenbe »tenenftänbe empfiebrt

(
57) |. $. 14, $t. fallen.
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kwu
liefert

Sihrio (Mettt, ßiencmüdjter
(32) «t. Xeffm — ZtlUXO — bei Socarno.

Seit in Sendung
firfruifttetr StfiiDarme doii SAtnäni» non SAroätmt non

Iftib 1»/» ftito

f'X. it. £'t.

2Rärj 6. — 18. — 25. —
2tyril 8. - 16. - 24. -
1.— 15. Tlai . 7. 50 15. — 22. —

16.—31. „
1.— 15. $um .

7. 50 14. — 21. —
7. — 13. 50 20. - 26. —

16.—30. „ . 6. 50 13. — 18. - 25. —
1.— 15. • 6. - 12. — 17. — 24. -

16.—31. „ 5. 50 11. - 15. 50 23. —
1.— 15. 2(ugnft 5. — 10. — 14. — 20. -
16.-31. „ 5. — y. 50 13. — 20. —
1— 15. September . 4. 50 9. ~ 12. - 18. -
16.—30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Cftober 4. — s. — 11. — 13. 50

16.—31. „ 4. — 8. - 11. 50 15. —
SBerfanbt üon Königinnen nnb 2d>tvärnien ptx Vtft ftanfo in ber Srinueij.

3ebe auf ber Steife vernngliitftc nnb fofort jurücfgeianbte Königin ipivb gratis

unb umgefyenb erfe^t. iNembett bev Mace unb Xnan^ort tturb garautirt. 3udjt na<$

SluSroabt. — Sei bebeutenben Stellungen 5, 10, 15—20% Rabatt. Sejablung
burdj 9iad?natjme. i^ebe begrünbete .ÜcfrfMuerbe unrb ftet* berücfjicfotigt nnb fofort

erlebigt. prompte nnb gfroif|Vn(jaftc Sebicnung. .Horrefvonbcnjen in fün* Sprachen.

JFabrikrttioit nnb £aget*

üon ollen w gicneipöjt nffltfp Pafdiinen unö (Ber8t|)fti)(iften

von

auter, torctinjgen SÖrarjau
I. $reiä Neuenbürg 1887. I. Diplom 3laW>«rdfttyt 1888.

I. Diplom SBemfelben 1885. ©offou 1888. Sc^aff&aufeit 1888.

(29) 12 2>iptome unb ß^renmelbungen.

$Frete-$D0urantt gratia unö frotiho. — ©nröittie für §oUMtät.

parke, mit eifenfufj unb berainntem Söüget, 25 Äi(o ^altenb, & gr. 3. 60 \><x <©tücf,

empfiehlt (94)

©Jjr. §rdjn**tn0rub*r, Spenglerei, |jmnlmtfl*n.
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(ein$ig für bie ©d&roetj), beiuä^rt fic^ '$av »efänftigung ber

Lienen beim Sufe^cn »on Königinnen, Bereinigungen, gegen

Söienenftidj jur Skrfnnberung uon Zauberei,

in glaconä ju gr. 1. 50 nnb jjr* 3. —

&u OrigmatyretS: gr. 1. 50.

** jboniflflfttfeni nnb §5tfcdjfiüd)fen

gum (fcetaifoerfauf; ©röjje jur berufen SSeretnSetiquctte pa\*

fenb, bon V'a, 2, 4—5 $ilo; befteS g-abrifat, neuefte formen,

fton iki|rr ffywUr ift Jtfts grnngenlrr Perratlj anf Jäger.

«on allen in öer $itneipd)t niftljip ©nütljfdjaftEn

befter fdjtueijerifdjer .'perfunft unb neuefter 9flobcffe.

*» gtfljniiljtit unb Pottnutigrtt

affer gebräuchlichen ©öfteme, auf Seftelfuug unter (Wer eigener

^ufftdjt fleuatt nnb fcQneK augefertigt.

3u geneigtem 3u|>rucf) in äffen obigen Hrttfefa em»

tficflt fidt?

iL Sdartmann, gfel ®t $no,
öienenjfidjier unb Sunjtowarnfabrikattt.

Digitized by Google

-i



- 255 —

^M*
*** *y ^t* jg..J* .flg—gf* ,*g.-flp ab. je^ff* .tg_^ jg. y jp.jP-je.y J6. fl^.

Soeben erfdjien unb ift bei und borrätbig :

$üii|trirter iwnrtslietiieli.
!1aturgerd)id)tr stnfe £ietrtrl»*Uljrr. 3Htt Anfang:

gte Trainer f£t£it£ unb iljv* gudjt*

Pitt vielen Muflrnttoncn int* 1 garte $r. 2. 15.

J^J. J^t
,3^.

J
*^"

toon

^ gofef $pedi, JJug.
(95) liefert:

V» Äilo £>onigbüc§fen ä gr. —. 10, bei 50 6tü<f ä gr. — . 10

1 i> ii ii n 20, 50 „ „ „ — . 18

2 „ „ „ . 40, „ 50 „ „ „ . 35

5 „ ,, ii i\ • 60, 50 „ „ . 55

10 „ £omgteffel „ „ 1. 80, „ 10 „ „ „ 1. 60

25 „ n „ „ 3. — , „ 10 „ „ „ 2. 90

—
\'—^

^
D<J»o ff"0 Oy^> cV'

y—ü—«—^--ö~
o\«* t> ,^> *"V° c>'"^0 °V° '

-J -J Ü j w

—

Den geeel?rten 93ieitenjüd?tern bringe bie gatrifation ton Lienen-
löoljnungcit, flauiliona für Lienen* unb Wnrtenanlagen, von ben jier*

liebsten bis ju ben einfaßten formen, fotoie für Anfertigung von

$JUnbcnraJjmrn, ^Dobrnträrjcrn, lUnornluttiljteu ic. in freunblidje ©r*

tnnerung. Sur ÜSerftdjerung genauer, foliter unb gefcbmartücller

fü^rung ber Arbeiten fteben gute 3eugniff« 3ur Verfügung.

«ßläne ftnb in atten Arten unb Ciröfsen 3ur einfielt bereit. So^el»
toombige (5ins unb «Snmfouteti/ iöürfij^efer, finb ftetö öorrätt^ig. ftüv

?)iat)iaon h>ünfd>e öor^erige Angabe ber Oröfsc unb Bauart.

^ür ba« bi« anbin unerwartet gro^e Zutrauen ^cfliaj banfenb,

jei^net mit &oa)aa?tung (94

|of4 ©Ijoma, in §aitonrnn, gmiton §t. ©allen»

1 (V
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Um meinen gro&en SBorratlj in fertigen Knljincn tbeiltt>etfe aufäuräumen,

erlaffe folctye, fo lange Honrath
a. »ürfi*3efer 33rutral?men •/• ä 7 9ty
b. m ,< V»i6V,„
c. „ „ '/s ä 5 „

fogen. ©ettionS, rooöon 2 Stücf in V* Wabme ge^en, ä 5

fRafymen nad) anbem SKafeen ju gleichem äJer^ältntjj.

Qbtnfaüi tyabe Auftrag ju toerfaufen:

I. ©ine ältere, noeb gut erbaltene, prämitte fioniordilf iicuvnuirrl>inr, für

4 grofje 3efena^men paffenb, mit gu&gefieU unb Jiautf<$ufgetrieb, ^LSreiä

ftr. 45. —
II. ©ine 3n»ölfl«fHtc, boopelwanbig, mit 6odel unb $ac$, angeftrietyen,

oor efuem 3>ab* neu erbaut unb beoölfert, 33ürfw3eter*Styftem mit

£onigräumen, fo gut roie neu ftr. 130. —
III. ferner empfehle mein fiager in ^urtfltnm&ett, V« Äilo a ftr. 5—

,

bei 2lbna^me oon 4 Äilo billiger.

2lcbtung*üoüft (92)

?U*i* fuilptc. SBienenjücfrter, $fithfit (Ät. ©t. ©aßen).

rXAJjL*.*AiL^AJfcAjL»* ************** ** ** **,*J*L*JL*JlL^*Jfe**i&

finb bureb. |(. Otnbc v - U c v la »tbtiicfdi a ft in üirbrrrirb am Srienserfee ju

bejieben. inebefenbere:

lUabrn jnngni, Aüi>r ritUuigüinr iTrr, ikriiiiflungsrnrlTn-, fuubiinlTrr, gfittigungs-

hrümen, tJnudjmardjirmi (SmocTer), $utfcrtrögli, iUnfdkumu-

(üerfebiebene formen),
tünmirriilmr, $ampfuiad)9fdjmel}rr , ^onnrnroadjardjmfljer, jtJnUfneingiffjer,

£JtenrnbürJlcn, geftäuber von iBlecfy, ®laä ober ÖJummi, gicncttljaubrn, pabrnrggen,
lluglodjfdjicbfr, gifcitenträniten (aufgefcblagen), (Summt- unb gtautfrfjuh fjanöfttjuljc

(mit unb ebne Ringer), $ontgfd)leuorrit, ^Lpiol unb g uttnnu'al!, $onigbüd)feH
unb (Slafci:, foioie fdjöne c*tii]iirttni, allerlei gtcnenfämertiert, tiininipfrifrii,

^ortroits, gHcnenrooljnungen aud Stro& ober $>olj, la gtunßwaucn, §icnen, i)oni0,

|ünrfj9, Dezimalwaagen :c. w. (8ö)

NB. Sie greife rieten fieb nacb. ber Arbeit, nacb. bem reellen SBert^e be£ 2(rtifelS.

in betannter folibefter Äonftruftion, me^rfacb, prämirt

25 kg. baltenb, ä #r. 3. 25,

10 „ „ ä „ 2. 25,

empfiehlt (91)

gfinton SUtUt, ©yengier,

Olfen.

^n^aft: Kpifttfty 9Honateberia?t Wlai, oon Kramer. — Sabenä neue praftiföe

8ttfu$< in ber SBienenjuctyt, von ©pürier. — 5Hunbf$au. — 31uS ben Vereinen. —
Xiueigen.

SJeranttü örtliche Stebaftion: 3- 3«fe*# Pfarrer in Dlten, ÄtS. ©olot^urn.

Sieflamationen ieber Slrt ftnb an bie Siebaltion ju rieten.

2)rurf unb ©jpebition t>on £. SR. ©auerlänber in Äarau.



iencn*ilcttima.
Organ ber fäwt\}mfät\\ $ftxtm für gtcnenjudjt.

herausgegeben toom

grfebeint monatlid) 1—l»/aS>ogen ftart. »tonnemcntSprei« für 9(id)tmitglieter bes b«au«^eb«i?d)cn
S?erein8 gt. 4. — . (£8 werten nur 3ahre«abonnemente amiencnunen. ©iefelben finb $u abrejfiren an bie
iHebaftion, £errn l<farrer tfefer in Oltcn, Äanton ©olotburn. — ftür ben Sud>banbel in CEommiffion
tei S. ©auertanber in Sarau. — Sinrü<fun;j8a.ebübren für bie ^etitjeile ober beren SRaura 20 <£t3.

Briefe unb (Selber franr-

II, #., XV. Mcg. JW. 8/9. flnpft u. Septenfe 1892.

XXVI. Panöernerfflninilimß te preins grtjiuetj. gtenenfreimtre

Sonntag unb Montag ben 11. unb 13. September 181)2

im <$xofmih^mU in

©ertfje SBereinSgenoffen unb

liebe 33tenenfreunbe!

uf nad) $ug! px 26. 5Berein$r»erfammIung! «So ruft ber 23or*

ftaub be3 bereinig fdjtoeiä. Sötenenfreunbe in geformter $8eife

feinen 2$erein!3mitgliebern unb ftiftatoereinen ju, unb fiefye ba,

i^anftatt be£ ebenfalls gewohnten freubtgen 3uf^nitncn^/- SeiQt

fidj $opffd)ütteIn unb f)ört man bie fragen: (So, nad) 3ug!

SDBavum nad) $ug? W ccnn baö gefommen? fta, 9lu3*

fünft oor Ottern fdjulbet bcr 23orftanb barüber, baß bie äöanber*

oerfammlung biefeS $af>reS nidjt in SUtborf, roie befdjloffen, fonbern in «3«9

ftattfmben fotfe. £>aS ift nun fo gefommen:

Stuf Anfragen be$ $ereinSoorftanbe3 metbete unfer giltalüerein, ber

Urner Söienenjüt^ter^erein, ba§ bie projeftirte lanbtoirtfrfctyafttidje

ftettung biefeS $al>re3 fefjr roafirfdjeintia) gar nidjt, ober erft im Sttonat

Dftober in 2lItborf abgehalten werbe, unb bafj e$ ber herein bewarb

burd)au8 nidjt empfinben roerbe, toenn angefidjtS aud) be3 bteSjctyrigen

§onigertraget, bie Söanberberfammlung an einem centraler gelegenen
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Orte ftattfinbe. Unb als bann ber tantonale ©icncnjüa^terücrein »on

3119 unfern herein frcunblidjft nadj 3ug einlub, mit beut kenterten, e£

biete baS SWufeum auch eine 2luSfteüuug unb triel be$ <Sehengn>ertf)en, ba

war ed entfäieben, bap 3ug unferc ^eftftabt pro 1892 fei.

Unb nun, oereljrte 33erein$mitgtieber, laben mir (£udr) freunblichft ein,

rec^t äat)tretcr) an unferer nädjften ©anbcroerfammlung ben 11. unb

12. (September in 3«8 theilsunet)men. £ie jahlreidje Beteiligung möge

betoeifen, bajj euroerftanben mit bem 33eretn3uorftanb unb in beffen

33orgef>cn iiict)t eigenmächtiges 2ttijjachten beä SuoeränS, fonbern meife

ftürforge für bie gebeiljlidjc (Snttoicflung unfereß üöereinSlebenS erblicfet

unb banfbar bie freunblid)e ©inlabung beS Äantonaloerein« 3ug ange*

nommeu, unb in biefem Sinne ruft Such ber 33orftanb nodj einmal ju:

Sluf nad) 3"9*

©agesortmtng unb JJrrljanMuitasgegemlän&c

:

(Sonntag ben 11. September

23on Vormittag« 11 Uhr an: (Smpfang ber Sötenenfreunbe im #otel Bahn-

hof, beim 33ahnf>of in 3«9- SluStheilen ber fteftäeidjen, ber $ro*

gramme (jeber ÜT^eilne^mer erhält ein Programm), ber Sanfett*

farten ä ftr. 2. 50, SBein inbegriffen :c.

SftadjmittagS 1 Uhr SBerfammlung im ©rofjrathSfaate. £)ie ^erhanb*

lungen finb öffentlich, ^ebermann ift freunblichft baju einge*

laben.

1) 9(nfpradje be$ 33erein3präfibenten.

2) Vorträge unb SMSfuffion über folgenbe fragen unb ©egenftänbe.

a) üBermetntlidje Sßibcrfprüche, Referat oon £>errn Krämer,

^luntern.

b) Kleinigfeiteu in ber ^mferprajriS, Referat oon Jperrn ©ölbi,

Sütftätten.

i-) SZÖic id) Königinnen $üchte, flteferat oon ^>m. SStchfel, Sehrer,

3roeifimmen.

(1) (Erfahrungen bei ber Königinnen$ucht, Referat oon .§erru

Spüblcr, Böttingen.

v) 2ßie tarnt bie rationelle Korobienenjucht am mirffamften ge*

förbert merben, Referat oon Jpm. ftovrer, Kappel, Poggenburg,

f) lieber 93üfchelfranfheit, Referat oon £errn Steiler.

Nachmittags 5 Uf)r 3 IU3 &urdj ©tabt 3«3 in Segleitung ber <Stabt*

mufft.

Sfladjmittags 53A Utjr Söanleit im $otet Söroen ä ftr. 2. 50 mit SBein

inbegriffen; non 7 Uhr an Konjert ber Stabtmuftf im fjeftfaal.
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§otel fiötuen.

ÜWontag ben 12. September:

Von Vormittag* 6 \Xfyc an: Vefid)tigung beS 90?ufeumS auf Holenberg.

Vormittags 7 Ufyr Vcrjammlung ber ^räfibenten ober Slbgeerbneten ber

titt. ftilialoercine im .potet .^irfeben.

Vormittags 10 Uljr ^ortfefcung ber Verfyanblungen im (GrojjratljSfaale.

1) ©enelnnigung beS '•ßrotofolts ber Verfammtung in Ufter.

2) Söeridjt unb Antrag ber SRedjnungSreoiforcn betr. Vereins»

redmung 1891 unb Genehmigung berfetben.

3) Antrag beS VereinSoorftanbeS betr. jReoifion von § 12 <») ber

VereinSftatuten.

4) 9(ufnal)me neuer SOfitglieber.

5) Vorträge unb £iSfuffion über fofgenbe fragen unb ©egenftänbe:

a) Vejducfung unb Veurtbeitung ber ?lu£fte(Iung in Vern, Referat

ber jDommann in Sujern unb Gramer.
b) £ofjnt fid; bie &ur meifettojer Völler? Üiejerat oon §errn

©artentoeiter, (Smgtoang, Xtmrgau.

Wittag« 12 llf>r öanfett im ipotet „Ocbjen" ä ftr. 2 mit SBeht.

Odad) beut Vanfett (Spaziergang nad) bem Holenberg, Voljlgütjd) unb Votjt*

fd)tud)tantagen unb Sdjluf? ber 26. ^ßanberoerfammtung.

(53 ift getoüni"d)t werben, baf? an ber bicSjäbrigen Sföanbereerfamm*

lung (Gelegenheit geboten Werbe, baß Angebot unb 9?ad)frage nadj §onig
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ficf) begegnen. $>ie SBert&ufer t?on .'ponig wollen beäfyalb ÜJiuftev i>on

minbeften» it nadj $ng mitbringen unb ^leid? bei bei Unfttnft ifjre

Offerten mit genauer 9lbreffe bem Bureau fdn'iftltd) abgeben. 9iäl)ere

SDiittfycilungen an ber $erfammlung felbft. —
SSeretyrte Sttienenfreunbe! Cybern mir alle unfere 3?erein3mitgliebcr

unb fonftige $ienenfreuubc nod) einmal gar £f)eilnabmc an unferer

26. SBanberoerfammlung cinlaben, hoffen mir, e£ werbe ein freubiges (Scfyo

finben in bieten ^mfer^ergcu ber 9iuf bei? i>erein£oorftanbeg: $luf

nad} $ug!

Ölten unb güridj. Jlamens Urs tytxtlmtwxfianbts:

£er s
^räfibent: ^efer.

£er ^llftuar: U. ttramer.

Polinnen in Suj.

W (So fyer^licfye, frtff)lid}c Lienen,

^ ®etoar>Vnet gunt ijeiftigen ftlug.

gür fernen unb Seljrett,

ßum 3diüljcn unb sD?elneu

i Wommen, $lvc greuube ber Lienen,

SMllfommcu im freunbticfjcn ,ßug!
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$m trauten herein

£ie Lienen fo Hein:

<3oU unfere $er$eu erfreuen! —
©eint 23ecf)er tooll pertenbem Sein

<Sofl ftreunbfcfjaft bie Siebe erneuen

3um SJunbe, bem fror; mir uns mety'n.

II.

3um Sanbe, bag liefen erfüllen,

$)er ^eimat be£ mutagen Zttt,

3öo blumige Später entbüUen

$)e§ JponigS verborgenen CueU:

£>a maren bie ©öfte

(Selaben 51tm ^efte,

Um tagenb ju ratfjen

$u nüjjlicfjen Jrjaten. —
£>a§ ©djirffal bat anberS entfdueben.

Sßir tagen ein anbermal bort.

Qrum berjlirf) miüfominen im ^rieben

$n unferm freunblicr/en £ort!

III.

Unb ma§ fflt gefeljen, erfahren,

ßrfuuben unb geifttg oermebt,

©a« ®ute3 es gilt $u bcmafjren,

2öaS «eff're« ber ©eift noc§ erftrebt

$m fteidje beö £cf)affen3

£eS $onigerraffcn£

$m reinlichen $>eim

Sßott golbenem ©eim:

£>a$ mirb auf bem „Serge ber SRofen"

Unb brunten am blumigen ©tranb

2)te (Meifter fo flüfternb umfofen

3um «Segen für'« tyeimifdje fianb.

IV.

Unb menn naef) ben glücflidjen £agen

£ie 3tunbe ber ftreunbfdjaft und minft,

$öenn ^eber mit fi*or)em S3ebageu

3(uf ftreunbfdjaft unb SPaterfanb trinft

frönen Vereine

SBcim funfelnbeu teilte



Unb ftlbernem &tang

2$ont 9ttämtergefang.

:

(Dann möge jutn $tmmel auf fdjroeben

(DeS Rubels erqutcfenber ftlug,

Unb immer bie $erjeti burdjmeben

(Sin frennblicf) Erinnern an 3119.

f. gloUer.

^ H
iUfommcu in $ug! SStttfontmen, ^I;r freunblid)en ^mfer,

iriiifommen ton Oft unb 5B?cft , Dom ütljeine bis jur

Winnie, tont ^nra bis 3ur SUpenroanb, fcib gegrüßt im

$erjai beS SdjroeiaerlanbcS, bem flehten, aber freunb*

liefen 3ug.

(Da liegt es am trauten Sergesbang, oon fdjattigem Dbftbaunttüalb

umfrfinjt, mit grünem ©iefenteppief; burcr/mirft, mit fdjmucfen ©arteten

unb fdjattigeu Stilben gegiert unb oon beS See'S Sitberroetfen fanft be*

fpütt: ein #ilb beS fünften ibtoMfdjen ftricbenS, auf meldjeS baS %tt*
blau beS Rimmels freunblid) I)erniebertäd)elt.

®eftatte mir, freunblicber ^ntfer, ber bu gur ^abreSberfammtung

Ijte^erfommft unb baS Stäbtdjen üieUeicr/t nodj nicfyt genau femtft, baß

idj bid) bureb baöfelbe führe unb bir bie Ser/enSmürbigfetten beSfelben

bemerfbar macbe.

2£enn baS fdjnaubenbe (Dampfroß biet) tnngefüfn*t I;at an ben in

biefen (Sagen [o oiel umftrittenen 33at)nr;of unb bein 3luge fidt> naef; ©üben

roenbet, liegt ber ftarblaue See tor bir mit feinen ©ilberroetten, etnge*

friebigt mit faftigen 5Biefengrünbcn, frcunbttdjen ®cl)öftcn, fcljenSroerttjen

(Dörfern unb malbigen $ergbängen, über meiere im |)intcrgrunbe nebft

ber Königin ber Jöerge and) ber anöftd^örcia^e Foßberg, als SSorpoften,

unb fernerbttt bie ganje Wrmcc ber Urner unb ferner 2Upen ftumm

SBadje galten.

Unb näberft bu bid) bem Ufer, getangft bu in mot)IgcpfIegte ©tabt*

anlagen, 100 cmporjtfuefsenbe iöaume ibre fmaragbnen Saubfronen über

eine «Stätte auszubreiten beginnen, bie jüngft aus {Ruinen neu erblühte.

3-reunbeibgenöfüjd)c SBruberltefce entriß ber äöaffcruire einen Xfieit ir/reS
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Üiaubeg unb batb »wirb ein einfadjcS Qenfmal in ben Anlagen bem fünf*

tigen ©efdjledjte bic Erinnerung an fdjroere (ScfjrecfenSftunben nur momentan

nodj flüchtig ftreifen.

jDu manbetft roie in einem ©arten Iängä beö UferS f)in unb freueft

btdj", baß ein grünblidj angelegtes (SntroäfferungSnefc unb eine praftifdje

©tetnmefyre baä ©täbtdjen cor ben Socfungen ber Sirene, roie mir ju
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©Ott ^ hoffen magen, auf immer ben>at)rt. $efct jief)t, tfvax fein grofjeS,

aber praftifdj eingerichtetes, ben Herhältniffen angepaßtes, noch neue«
sJlegierungSgebä'ube beine ^ufmerffamteit auf fich, unb balb triffft bu,

unterhalb beS ftattlidjcu ©afrljofeS junt Soften, im Strange oon Säumen

unb 33u)c^tt)erf oerfteeft, baS oom ©rnithologifchen herein erbaute 3?ogel*

hauS (dotiere), in tpelcfjem bie muntere SFogelmelt burdj if>r glänsenbeS

©efieber, ihr fröhliches Singen, pfeifen unb ^ubiliren unb bie brolligften

SSemegungen beS Schauers Slug unb Qty erfreut, toeibrenb in unmittel*

barer SWälje junge eingelegte ftelje grafen, unb ein ftoIaeS ^irfa^tein fredt)

bein Zf)nn bemunbert.

#n einem für baS' Stäbt^en nicht gerabc äftyettfdjeit ©erbeplafe

oorbeifommenb, gelangt man in bie Wtftabt, n?o baS alte 9tatt)hauS, ein

oon üttalern gern ffi^irtcS ©ebäube mittelalterlichen Stils fid) ergebt, in

beffen Räumen fid) t?ietfact) Stoff ^ur „Schule" für iunge Äünftler unb

2trct)itcften fiubet. £>aSfelbe birgt auch baS ftäbtifdt)e 3)cufeum, eine

intcreffante Sammlung autifer ©egcnftänbc hieftgen UrfprungS ober

3ugenfcr)cv C^cfdr)tcr)tc, eine Sammlung, bie, tt>cnn auch Kein, bennod) ein

berebteS geugnifs oeg ^unftfleißeS unb ber Slunftfertigfeit ber Gilten bilbet.

£infS neben bem alten Stabtfyaufe ragt ber „gcittfmrm" empor,

ein prächtiges Ueberbleibfel beS alten rt fcr)ii?ci3cvifcr>cn Dürnberg", baS

ber mobernen iöaufunft nodj md)t ^um Opfer gefallen unb, $)anf ben

SBeftrebungen beS Überaug tbätigen, ftäbtifd)en ilkrfchönerungSoereinS, gegen*

loä'rtig reftaurirt toirb. 9Jachbem ber „Sörunnema", Stanbbilb ©olf*

gang ßoüinS auf bem gropen ^la^e oor bem ebenfalls noefy mittelatter*

liefen £otel Ocbfeu, in meinem einftenS S. GaroluS 23orromäuS, @rj*

bifdjof oon 2ttaitanb, unb nachmals Slltmeifter ©bthe logirten, bid) mit

einem ftummen: „©rüf? ©Ott" empfangen, getangft bu, ben Sinbenplafc

überfdjreitenb, jum 3ua,erifd)en 3eu<$au fe -

SRattybem bie ^ran.^ofen im Zsahx? 1798 im tarnen ber Freiheit

unb 23rüberlid)fcit baS reichhaltige Slrfenal oollftänbig auSgeplünbcrt unb

bis auf ben legten 9kgel ausgeraubt Ratten, fanben ftd) im Saufe biefeS

^abrhunberts ebelgefinnte, patriotifd) füblenbe üttä'nner, toclche bie im

Santon jerftreut fich oovfinbenben Qcnfmalc früherer ÄriegSjeiten fammel»

ten unb im 3c»gbaufe unterbrachten, ©egentoärtig finbet man in bem-

felben eine fd)bne 3ahl antifer SBaffen unb ©laSgemälbe, über toeldje ein

auSfüfjrlidjer illuftrirtcr iiatalog fidj in ber treffe befinbet unb fct)r

n?al)rfcheinlid) bis jum ^mfertag feiner 5>o(lenbung cntgegenfieljt. $eben*

falls loljnt eS ftd) jdjon ber 90?ülie, biejer interefianten Sammlung einen

58efucr) abstatten.
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Söenben mir uns tinH, an ber alten SDHhl| unb beut f;übfc^cH ,£ptel

juni .^irfdjcn, ba& Anfangs bev SSierjtger Qafjre nod) 511 bcn fdjjönften

bcr ganzen (Scfymeij jäfylte, t?orübei*gef)enb, bem ^oftplafe 5U unb bon ba

auf einem bequemen, tum ^eridjönernugöücrein jüngft erfteflten ^u^mege

nadj bem „(SHiggi* , einem in unmittelbarer Sftäfyc ber (Statt gelegenen

I;errlidjeu Vlitöfic^tgpnnfte.
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SBela^ ein entjüctenbe« ©itb bietet ftdj hier bem Suige bar! j£)ir ju

Süßen liegt ba« ©täbtchen mit bem gefdjäftigen treiben , weiterhin bcr

blaue ©ee«fbiegel, bie grünen ®efitbe be« ^ugertanbe« bic §bhen

unb $änge be« fajernifchen unb aargauifdjen Jpügelgebiete«, über weldje«

auä blauer fterne bie langgeftrectten ftirften be« i^ura fo fd)elm ifdj herüber*

Winten, i^m ©üben fteigen bie ©ilberfirncn ber lirner unb Serner

©letfdjerberge jum $immel empor unb berfefeen bie SBemohner ber ©benc

in (Staunen unb SBewunberung. 9?orbbftlich betmt fiel), über ba« nahe

©ad) ber großen (Email« unb 2ftetallwaarenfabrif hin, bie StlbiSfette mit

ihren frieblichen Dörfern au«. Söofun fi(h ba« &uge auch nur wenben

mag, überall fdjlürft e« Ueberrafct)ung unb ©ntjücfen.

iflun gelangen wir in be« ©täbtchen« ©eidjbilb. Unter ben füllen

Schatten fruchtbarer SBäume, steiften benen fyier unb bort ein Heine«

nette« 33tenenf)äu$d)en herborgucft, füt)rt nur ein letzter ©tcig 3um nat)en

Üiofenberg, wo <ßaba £f> eil er ba« apifttfdt>c 2flufcum r)ütct, pflegt unb

äufnet. $aben wir bie $unftföa'fee be« SBienenoolfe« , beffen (Entwirf*

lung«gang, ^reunbc unb #einbe im naturaliftifchen SBtlbe betrautet,

wenben mir un« wieber bem ©täbtchen }u.

$m Vorbeigehen machen mir bem fdjmucfen Ätrdt)(cin be« (Soiwente*

SOZaria Opferung einen furzen SBefwh, manbern jobann an ber alten

^farrftrdje (St. 3Ridjael, bic nun balb burdj eine neue erfefct werben Wirb,

unb bem aUbefannten ©raiehungsinftitutc, ^enfionat ©t. 3)?idt)acl borbet,

bem ^ulberthuvme ju, ber gleich bem Sturme beim $abusinerflofter , als

ajarafteriftifetje« äWcrfmal ber ©täbtebefeftiguug früherer ^ahrbunberte

bor ber .ßerftörung no(
fy
®nabe gefunben hat- Salb erregt ein anberer

bimmelanftrebenber £burm unfere Slufmertfamfeit, ber Xt)urm bcr ©anft

0«ma(b«firche, eine« Keinen, aber ftilgcredjten $aue« ber 3pätgotr)if.

©dwn ba« 9leußere mit feiner ftblbollen rocftU^cn ga^abe unb bie

Sonfolen mit ©tanbbilbern ring« um ben 33au matten einen feljr befrie--

bigenben (Sinbrucf. ftm Innern fetbft bilben Hrdt)iteftonif unb Ornamentif

ein fbred)cnbe« 3eugniß oer großartigen Xechnif be« gotfuichen 23auftnl«.

£>a« große ®emälbc am Sfwrbogen:
f(
ba« iüngftc ©ericht" bon ^aul

UUefa^manben ift bon ergreifenber Söirfung. 9tud) ba« ©aframentf>äu«cfjen

an ber SBeftwanb be« Unten ©eitenfdjiffe« 5eugt bon großer Äunftfcrtig«

feit. Um mit ^rof. fflatyn, unferm großen fchweij. ®unft äfthetifer, 511

fbred)en, wollen mir nur fürs anbeuten, „baß bie ©ft. D«n>alb«firdje in

$ug bie fdjmucfbollfte aller fpätgotl;tfa)en Sauten be« ©djmeiserlanbeö

ift". SZBic fdjon im $nnern bcr Kirche bie an beiben ©eitenwänben fid)

befindlichen, bon einem jungen gugertünftler jn eingelegter ^oljarbeit ge*

fertigten ©tationen bic Sewunberung be« S3efud)er« erregt haben, fo liefert
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aud) baS rerf>t$ neben ber £ird)c fid) befinbenbe SWonument OPicta),

S^riftum im ©djoojge ÜRarien« barfteltenb, ebenfalls Don einem jungen

Quger gefdjaffen, einen 33emeiS, bafe ftunftfinn unb ftunftbeftrebungen in

3ug noch nicht erlogen finb.

©cfjlenbern mir nun nneber gemütlich ber Stttftabt ju, tvo nur in

einem einfamen Sföinfel bie ftäbtifdje ftifchbrutanftalt treffen, bie in ben

legten fahren einen gerabeju europäifdjen sJtuf erlangt f>at. ©egenroärtig

ift man bort auch bamit beschäftigt, ein piSeatorifcheS üttufeum, äfmlidj

bem apiftifdjen, einzurichten, um baS ganje SBefen unferer 3-ifdnr>elt, ber

^ifdjerei unb maS b'rum unb b'ran hängt, in »oller STCatürttdjfeit $ur

31nf<hauung flu bringen.

Um bidj mit roeitern Einzelheiten nicht $u ermüben, motten mir baS

©efammtbilb aud) üon blauen ©eeSfluthen au« betrauten, mo es fid) am

Iid)tr<ollften unb retjenbften barftellt. 3?on biefer (Seite ans geftaltet

fid) ba* ©täbtchen faff terraffenfbrmig unb baS ftäbtifdje üftäbchenfdmlhauS,

baS $rauenflofter 2)?aria Opferung mit bem prächtigen, neuen Tobtet*

penftonate, baS roeithinblicfenbe ßnabenpenfionat <Sft. äflidjael, ber ftolje

33au ber @r$iehungsanftatt 3)2inerua, ber ftäbtifclje (Spital, am Ufer einige

hübfdje 33itTen unb Sanbljäufer büben zufammen eine ^albfrei^förmige,

füböftücfje Umrahmung, bie einer bur^broc^enen ftcftungSmauer gleist,

mäljrenb bie freunblidje ^enfion ßHtggithal, bie ütteifenburg, eine mobernc

©djlofcbaute, unb ber r)oct) thronenbe §afenbühl gleichfam beren SBormerfe

bilben.

(Sollte baS Heine ßug bir aber nicht genügen, fonbern SBanberluft

btd) ju SluSflügen brängen, fo finbeft Du im Umfrcife uon ein ober anbert*

l)alb (Stunben baS fcf>öne Dorf Sham mit ber roeltbefannten üflilchfieberei,

baS ftattlidje 33aar mit feiner nmuberbarcn „^öfle", eine ber größten

unb idjönften £nffteingrotten (SuropaS, bie große Söafferfjeitanftalt (Schön»

brunn unb in beren 9cafje baS äJZafdn'nenhauS für bie (Sleftriäität, bie

jefct fdjon bie 3u9cr SWctaßwaarenfabrif in betrieb fefct unb balb bem

ganjcn ©täbtdjen £id)t fpenbcn mirb. Das Dampfboot führt biet) lieb*

liebem Ufer entlang nach bem ibillifdjen 3öalchnnl, %xtl), ^mmenfec ober

93uonaS, roo ein altes Schloß fo gratutätifdj auf ein neues nieberfdjaut.

Unb broben, auf bem ®ipfel beS .ßugerbergeS, thronen, oon tvürjiger £uft

umhaucht, $tt>ei comfortabel eingerichtete 93erghotelS, ftelfenegg unb <Sd)ön*

fels, bie gaftltch bid> empfangen unb beute 93Iicfe richten auf bie ^errlid)*

feiten eines frönen (Stüdes (Sdjrceijererbe, fo baß Du froh bkfy beiner

£>eimat freu'ft, fie enger in beine $ruft fdjließeft, unb mit bem Didier

rufft: „Söie innig, feurig lieb' ich mc 'n ^aterlanb, mein .$eimat»

laub, mein ©chmeisevlanb!" |. foiier.
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ber

auf ffnbf 1891.

I. |fefhml>. £rofe ber Ungunft ber Betten ift bie ber ftiltat*

vereine bebeutenb geioadjfen unb bte ü)Htgtteber^l ber ättern Vereine

nidjt juruefgegangen. 9l\ix einige wenige feinen eine flauere ©rimmung

$u »erraten.

£>ap ber <§d)cin jebodj trugt, evfyeflt au« einer Woti^, momit Cappel

bie $at)ncnpd)tigen üerabfdjiebet : „£)ie (Spreu ift geflogen, lein Verluft

für ben Verein. £>ie gemeint, mit ber Sienenjudjt fdmetf reidj werben

gu tootten, fcermiffen toir nidjt." 9lur ein herein toerjei^net einen

3mfer oon Veruf (Vern). 3£te 2ftand>r ^at anno 85 unb 87 mit

füfmen ©ebanfen fidj getragen unb ift nun mieber frolj beS SHotfeS, ben

er im Segriffe toar an bie Söanb ju Rängen.

$n einem fünftigen Veridjt tyoffen mir aud) bie Qa^i ber Vienen*

mütter fennen ä« lernen, bereu „Xreue in fdjmeren Reiten" afler @f>ren

mertl) ift.

Qn uoUftänbigcr Uebereinfttmmung mit frühem Hebungen finb bie

$älfte ber 2ttttglieber aüer Vereine £anbmirtf)e — V« fcanbmerfer,

V« tfaufleute, SBMrtfye ic. unb ca. V* Pfarrer, Sefjrer, ©oftoren,

fünften :c. (S$ repräfentirt alfo unfer ftarfer Verbanb im ©egenfafc $u

mannen apiftifdjen Vereinen ntd;t eine gemiffe ©Ute fokaler ®efeflfd)aft,

foubern ba8 arbeitjame ganje Volf.

II. ®l|ätij}keit. $Die 9tüf>rigfeit be$ VereinStebenö ift tfyeiltoeife au$

ber $al)l cev Verfammlungen unb Vorträge erfidnlidj. Von ben

152 Vorträgen finb burd) Vermittlung be£ (SentraloeretnS 30 Ijonorirt

Horben. 3Me bezüglichen ^Referenten finb:

§r. Pfarrer ^efer 1 Vortrag. §r. (Spülte r, Böttingen, 4 Vorträge

„ ilramer 5
ir „ ftrenenmutl), SBettfjaufen, 2 „

„ 3- £l;eüer 1 „ „ ,$uber, $üniton 1 „

SB r un 7 „ „ $ungo, Bübingen, 1 „

ii
®ölbi 2 ft „ Schaffner, Siüfenadj. 1

.'perr $ü))"enberger, Jifibad), 1 Vortrag

„ 3tm uterina mt, Vtfligeu, 1 „

„ ^orbt, Sern, 1 „

„
sJceun?cüer, SWnri, 1

„ 23ceier, $fi(a$, 1 „
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(Der Vefud) bcr Verfammlungen mar meift ein recfyt befriebigenber.

Verriebene Vereine »erlegten tf)re $>anpttbätigfeit auf praftifdje

Uebungen, niajt nur am <Sä)luß ber Verfammlungen, fonbern au«*

fdjließlidj, unb bie Vefrtebigung über folcfye Vifiten unb ©xfurfionen in

unb außer bem Verein«gebiet [priest au? mehreren Verirren. #u manueller

Anleitung gab faft allerort« bie SRietfdje« treffe Hnlaß, beren einige

Gfigentljum »on Vereinen finb. (Die 80 burdj ben ©djmeiäerifdjen herein

»ermittelten ^reffen fiaben überall ju großer ©efriebigung funftionirt.

17 £urfe förberten Siebe unb Verftänbniß für bie Vienenjudjt unb

ift aud) beren (Srfolg nidjt nad) ber Qalfl ber gemonnenen SRefrutcn jn

bemeffen, fo [priest bodj ber erfreuliche Vefud) mie bie 9tu«bauer, (Di«*

jiplin unb Eingabe beutüct) genug , mie nottymenbig unb erfprießlidj fie

finb. 14 Surfe betafteten bie ©entralfaffe nadj Slbredjnung be« Vunbe«*

beitrage« nodj mit ca. 400 $r.

3u 9lu«ftellungen ftimutirte ba« »erfloffene $aljr nia)t fonbcrltcr).

9?ebft ber »on Ufter fyat allein ber herein (£bnat*£appel anläßlich einer

£>bfr* unb ©emüfeau«ftcllung in Cappel aud) bie Vebeutung ber Siene

burdj eine ganj pbfa> Solleftion bargeü>n.

(Die genoffenfö)aftlic^e ^ätigfeit befdjlägt aüermeift ben Stnfauf

ton Sunftmaben: Bffoltern, @bnaH*appel, ©after, Oberftmmentljal,

Verner ÜRittellanb, ^olotfmrner 9?ieberamt, Gentralmiggertljal, £odjborf,

«ppenjeüer Vorberlanb, Slppenacller 9ftitteüanb, 3ug, ©laru«, greiburg.

(Den Sunftmabenfabrifanten mirb im Allgemeinen ein gute« ßeugniß

au«geftcllt. (Die fdjarfe Sonturrena 9?ietfa>:*$reffc blieb nid&t o^ne

Sßirfung auf bie ^Qualität ber gemalten Söabe.

(Die Verbreitung be« Sorbe« ließen fid) angelegen fein: SRtyeintljal

(30 Sujernerförbe mürben 2 $r. unter bem ?lnfauf«prei« abgegeben),

©after, ©olottyurner Sftieberamt, Sutern. (Die Vereine finb alfo feine«*

meg« bie (Gegner be« Sorbe«, aber 3feinbe be« ©djtenbrian«.

2ftit bem Slnfauf Don Völfern befaßten fid): SBönentljal, Runter*

ttyurgau (Trainer), ftreiburg (84 Trainer unb 11 Italiener). (Daß nidr)t

9llle« befriebigte, barf mdjt überrafdjen. (Sin guter ©ebanfe mar'«, ben

ber Verner Cberlänber Verein in« SBerf fefcte: din ©a^marmoermitt*

tung«büreau.

®emiß bliebe mancher Napoleon im fianbe, menn Slngebot unb Nach-

frage fcon ©Wärmen etma« »ermittelt mürben, unb ba« fann am beften

burdj bie Vereine gcfdjetyen. Qu atlebem Ratten bie Vereine mie bie

Käufer ein ^ntereffe baran, baß prci«mürbige Söaare geliefert mürbe.

(Sine etmelaje Sontrole ^tefiger (Sdjmarmlieferanten ift nadj bte«iä*hrigen
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9ffitt§eilungcn <Solo>r, bie geprellt mürben, am <ßlafee. Söcr enthrirft

ein Programm für folü) ein 33üreau?

Der herein 8tyetntf)at liej? bcn alten .füngier'' in neuer oerbefferter

Sluflage erftefyen, inbem er einen Söienenmeifter ernannte, ber gegen an-

ftänbige ©ntfdjäbigung bie Lienen besorgt unb Anleitung giebt. — lieber*

bieg förbert er bie Grrtdjtung öon SöeobadjtungSftationen, inbem er einer

folgen au» ber $crein$faffe 10 $r. fcerabfolgt.

<£bnat*®appel ließ fid) angelegen fein, bie Söanberoerfammlung in

Ufter ju befudjen, unb bamit Anregung für fein SßereinSleben ju ge*

»innen, inbem es adjt Delegirte borten entfanbte, benen freie %<$xt

jugefidjert mar.

Der herein ©i. ©aßen rücfte gar in corpore mit 60 2ttann ein. —
Da« 2?erein$leben ju befrudjten, ba« ift ber fdpnftc Qtozd ber Söanber-

uerfammtungen.

Die ferner unb 2largauer Vereine fdjcnften ber §onigflora ir>vc be*

fonbere ftufmerffamfcit; »erteilten ©ämereien unb fangen — unb 93ern

empfafjl ®ärtneru unb ftörftern bei Anlagen bie Serütffidjtigung fjoni*

genber ©träudjcr unb S3ä*ume — gemifc eine feljr geitgemä^e Anregung.

III. ©rfalprungfn. 9t äffen. Sflod) ift bie ftrage, metdjeS bie befte

ülaffe, nidjt $ur SRulje gelangt, §bren mir baS pro unb contra, toie bie

Trainer in einem magern 3af>re fidt) bemätyrt:

pro: <£bnat*$awel: Die Trainer gut, Innfidfjtlid) ©djroärme unb §onig.

Dberfretamt: Die Trainer finb fo fleißig als bie unfrigen.

Sern: Die Trainer merben immer beliebter.

Sutern: Trainer Söaftarbe bie beften.

©entralmiggertfjat: Trainer ben Deutfdjen t-or, befonberS in jroeiter

unb britter Generation.

§odjborf: Trainer in 3unaljme.

föfjätifon: Trainer gut.

3ug: Trainer SSaftarbe fcr)i* gut. @in ©tanb oon 14 $ötfern er*

gab 10 ©a>ärme unb 356 ti §onig.

contra: _3ürdf;er*£berlanb : Trainer l)ie unb ba ju fcfymarmluftig.

Mittlere« Poggenburg: Die Trainer treten ben SRüctjug an, man

Ijulbigt mieber mef>r ben Deutfd^en.

$typen$etl*üttittellanb: 3Han jieljt je länger je mefyr bie Deutfdjen cor —
äljnlidj Söerner Dberlanb.

Das Urteil, baS mir bereit« über biefe SRaffe abgegeben, „bebingt

gut" finbet fomit mieberum feine Seftätigung.
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lieber bie Italiener oevlautet wenig:

3ürd)er-Cberlanb: 311$ C^e^jengemidjt ber fdjwarmluftigen Rainer

ift bie Italienerin nict)t $u oergeffen.

ftocfyborf: .£>ier finb btc Italiener nidjt beliebt.

Tcm Vorwurf, es werbe 3n biet ®elb für Lienen ins SluSlanb ge-

worfen, ift entgegenhalten: Ter Sluäfall an Sdjwärmen ju ftolge ab«

normer ftrüfjjafjrSroitterunfl ift feit fahren groß — bie 3af?t neuer

$henenfreunbe, Anfänger beSgleidjen. SÜlerbingS lohnte fid) unter foldjen

2>erbältniffen, bie in magern ^afjren bewährten Stüde als ßudjtmaterial

weit ausgiebiger 51t bermenben, als e£ bisher gefdjaf) — nidjt nur jur

5l*crbefferung ber Stänbe, fonberu audj $ur SHermetjrung. 33ei einigem

guten SSMtlen unb Ginfidn ift eS ein ßeidjteS, einen im ^unt gemalten

Ableger 311m winterftänbigen Stode $u förbern. $e länger je mein* ge-

langt audj ber 3'mfer jur Ucberjcugung, baß ererbte üugenben bie p*
oerläffigften finb, unb gcrabe bie 3Kij3jafn*e Ijaben uns Hillen gezeigt, weld)

gewaltiger Unterfdneb jwifc^en guter unb mittelmäßiger Slöaare.

(?S ift feine Seltenheit, baß bie brär-ften 23ölfer in ben nüßltdjften

Sagen 2u—30 u (Srntc abgeben, inbeffen bie meiften nict)t^ erübrigten.

SJÖaS würbe man bom SMe^üdjter galten, ber folcfye „3uluger" bulbcte?

Tarum: ßüditet, Sichtet!

Tie S$ad)Smottc beläftigt befanntermaßen bie ^mfer unb Lienen

warmer Sänber me^r, als in füfjlern Legionen. Ties beftätigenb bemerft

@bnat>Rabpel: „Tie 59adiSmotte ift fjier eine Seltenheit'' (ganj anberS

in 3ürid))-

St. ©allen fyat becbadjtet: SDcefyrmalS abgefdnrärmte 9D?utterftöcfe

werben eber weifelloS als ^adjfdjwärmc, aurfi wenn fic urfprünglidj eine

junge Königin behielten.

VI. Tie £milbrut fdieint trofc beut Sftißjaljr abjuneljmen an Umfang unb

^tenfität. 14 Vereine rabportiren barüber. Uebcreinfttmmenb lautet bie

9lnfid)t mebrerenortS: TaS ftlagelieb wirb um fo eljer berftummen , je

efyer man mit franfen Golfern abfährt. üDMjrere $?eretnSoorftänbe , mit

ber Üieoifion betroffener Stäube beauftragt, fanben alles in Crbnung

obue befonbere ,$ilfe. 3US mirffam fyat fid) in einem ernften fiali

Sulfaminol, in einem anbern 5?abf)tol Ii erwiefen, anbernorts 9lbfebren

auf frifdjeu $au unb mit Saltcbl füttern. Tie f)öf)ern Sagen fdjeineu

gänjlia) berfdjont 311 fein. 9(1$ llrfad>e beS SßcrlufteS bon 24 Göttern

auf einem Stanb ftelltc fidj fyerauS: faulcnbeS Slbwaffcr aus einer

Sennhütte.

V. £>infid)tlid) ber ©ritte waren bie ©rfabrungen im ftladjlanb im

Allgemeinen bicfelbcn, wie wir fic im SabreSberidjt ber Stationen fennen
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gelernt. Uebereinftimmenb febrt in mantfjcn Söevicbtcn bie 9iott$ nnebcr:

3n fjöfjern Sagen Keffer als in bev 3riefer nnb in halbreiferen beffer als

im ßulturlanb. ©ine intereffante Sljatfacbe ntelbet §. häffler aus bent

ftrutigtljal, ber bafelbft 112 &orboölfer reoibirte. Gr fanb, bat] bie

<5tänbe ber ©djattenljalben eine anftänbige Gmtte abwarfen, roäbrcnb an

ben Cft* nnb ©übabfjängen ber (Ertrag ein mittelmäßiger bis geringer

mar. Die Differenz betrug burdjfdjnittlid) 4—6 kg. nämlirf):

Äorbüölfer mit bemegl. Sluffafc 14,5 kg. ©onnenft., 19 kg. ©djattenft.

n oifm „ „ 10,5 „ M , 16,5 „ „

Sleljnlidje 23cobadjtungen über günftige Sagen an Scbattenbalben liegen

aud} auS bem i$(ad)lanb oor.

VI. §fntiflih. Drei Vereine nur berichten eingefyenber über ibre @r*

Hebungen.

3 ü v i et) fonftantirt unter feinen üUiitgli^bern 50% $mmbe bcS (Sdjtüei^er*

ftocfeS — 16 °/o $latt, 34 % anberer ©nfteme, 13 % .ftörbc.

Die üobten matten 9 % aus / ber 3urcad)S an ©Anwärmen

nur 12%, an Ablegern 2% nnb ber Slnfauf 6%.
Der effeft. Söcftanb ift nafjeju gleid) geblieben, bei 21% #er«

me^ruug unb 20% Skrminberung (meifelloS 4 0
o nnb vereinigt 6 %).

Ürofc ber Söufce oon 50 sMp. gingen nnr s
/s ber $ebbel ein.

SöülaaVDielSborf: Slud) ba ift ber burd)fdmittlicfte söeftanb fid) gleidj

geblieben. Die Sterbe netjmen jufefyenbS ab, bie ©dnDeijcrfaften ju.

§lud) f)ier erreicht ber $ertuft 8 %, nämlid) über Söinter 3,7 %,
$rübjabr 1,5 % unb (Sommer 3,2 %. Der (Ertrag auS Aiörben

iüar 0—12 U, auS ftaften 0—31 it, im Littel 8 ft.

ÜBerner*9)Mttel(aiib erftattet ^eridjt über ein $ragenfd)ema beS ftantonal*

oereinS bejügliä) bie Staffen.

Die Qa^I ber betauten ift eine mefyr als befdjetbene, bie ftaty

ber 3töcfc, bie fic befitjeu, ift unbefannt, baber ift jrocifelljaft, it>el*

djen 2lnfprud) auf objeftioe iKtcfjtigfeit biefe (Jrgebniffe erbeben fihtnen.

VII. §cr gUfflt?. Die greife waren allerorts l)obe. 100—120 #r. per

50 kg. unb $r. 1. 30— 1. 50 per
1
* kg. $erfd)iebene Vereine tyaben

für bie Sftitglieber toerbinblid) ben (SngroS* unb Detailpreis feftgefetjt,

Sutern gar publi^irt. — ftntereffant ift bic >Notis ans (MlaruS, ^mfer,

bie iljreu £>onig billiger entfplagen, Ratten ffreierigern Stbfats

$m Allgemeinen mar ber $anbel flau. 9)2and)er hatte anno 87

ftfmeller feine 5 Gtr. an ättamt gebrad>t, als le^teS 3afyr nur jroci.

Der §onig erträgt eine meitgefyenbe ^reisfteigenmg nicf>t.

Sßäljrenb an ben frequentirteften Kurorten g-abrifat, $e(tlincr* unb

Ungarlwnig feruirt tuirb, finbet ber gute Sanbbonig in ben .pötelS ber
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©täbte beS ftlachlanbeS immer mehr Entlang. $>och finb jur 3eit fxit>aU

teute allermärtS noch bic befte Stunbfame. Der Berfchletf? burd) Depots

\dftmt am beften orgamftrt ju fein in ben Kantonen Sern unb 3üvtd^.

Stedten §onig führt übrigen« balb jeber ©pejereilaben. 9?och immer ift

bie irrige, täufdjenbc £)eflaratton beS §omgS ein <Stetn beS SlnftofeeS.

2öenn ein £>änbter fremben Bienenhonig em^ftc^tt nnb ben Urfprung

wohlweislich oerfchtoeigt „garantirt reinen Bienenhonig" — fo ift baS

fein ftrafbareS, aber nicht gar rühmliches Gebabren. £fmt baSjelbe aber

ein Bienenzüchter, — gleichviel, ob er ben fremben §>onig fetbft geerntet

ober gefauft (benn Ungarhonig bleibt Ungarhonig), fo ift baS immer noch

nicht ftrafbar, jeboch eine flarliegenbe, abgliche Xäufchung ber $on[umcn-

ten. tfein Söunber, wenn Bereine wie Geprellte in allen SanbeSthetten

gegen fold)e üftache beS iperrn Omlin in Sachfein in unsanfter SEßeife

loS legen. Sluch bie Berner*Obertönber melben Sehnliche« oon einem

bortigen „Bienenfreunb". 3>ie hohen greife für gute SBaare haben auch

anbertoärts „unternehmenbe" (!) £aufleute jur ©Refutation mit billigem

,£>onig oerlocft.

@S follen bic« $af)r fog. „Oftfchtoeiaerhonige" ä 70 (StS. feit ge*

boten korben fein im Danton ©olothurn, unb wohl auch anberSwo (in

ber ßftfctywetj galt ber .§onig ftr. 1. 30—1. 50 per #). Mehrfach

haben mir Gelegenheit gehabt, frembe, geringe, unappetitliche 3fttfchtoaare

oerjehiebenfter Qualität fennen zu lernen (aus ber Oft*, 5ß5eft* unb Zentral*

fchtoeij überfanbt), bie überall auftauchte als „reiner ächter Bienenhonig",

billig aber nicht preiStoürbig. $)er Umfafc eines GefdjäfteS CPlüfe in

Dftringcn) muj? nach ben Dielfachen klagen über biefe Äonfurrenj, bie

bie $onfumenten täufdt)t unb ben ^robujenten fdjäbigt, grojg getoefen fein.

Sftodj id)ümmer aber, wenn gar ein £)epothatter eines BereineS Ungar*

honig in BereinSfeffetn feil bietet (Bafel).

Gegen gezeichnete SluStoüchfe auf bem ^onigmarft erwehren wir uns

einjig nur burch öffentliche Betehrung unb gewiffenhafte Befriebigung unjerer

jhmbfame. ftn ber guten Dualität unterer ©chweigerljonige , bunfle

wie tyiU, liegt unfere ©tärfc. 28er Gelegenheit hat, oietfad) §onige

§u foften, Weif?, baft bej. Läuterung nnb Reinhaltung beS ^onigS noch ^c

unb ba Belehrung am ^(afee märe. Bei Berfammlungen am Bienenftanb

bergeffe mau nicht, auch «ach *cm «S>ontg ju forfchen, Gefäßen unb £ofat.

^ntntfr.
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fbt£ tot ^ttjjen.

i.

S mar an einem fdjtrülen $ulitag, ba ich aus bem freunb*

liefen Ärofo herauffraxelnb, bem allbefannten 2)aooS §u»

fteuerte. (Sold) ein ©tücf f>rafttfc^er ©nmnaftif tljut jeber

XieflanbSfrabbe unglaublich focht, SDanl ber reinen, be*

lebenben Sllpenluft!

iöct Einlaß eine§ £urfeS mit Sanb unb Seuten ba oben einiger»

maßen befannt geworben, galt mein .^auptintcreffe aud) r)cutc natürlich

foieber ber ^Bienenzucht. Senn man bie herrlich buftenben SUpenfoeiben,

bie Kilometer langen $änge, befoachfen mit 9llpenrofen, |>eibefraut, Reibet*

unb "Preiselbeeren, burchfehrcitet , fo foirb jebem flar, baß auch t)ier mit

©rfolg fann ^Bienenzucht betrieben werben. $a, man möchte biefe .Runter*

foälbter faft beneiben um aö ben Ueberfluß an $8lütt)en, bie in ununter«

broc^ener Reihenfolge oom ^uni bis in ben Sluguft t)inein bie (Sbene,

bie ©onnen* unb ©ct)attenhänge , bie Xerraffen, Bulben, Raine unb

©dituchten befleiben. — 2öät)renb in unferm fo fet)r fultioirten Xieflanb

felbft in entlegenen ©albpartien beS funbigen ftörftcrS fct)arfeS 9luge

jebeS ©täublein erfpät)t unb ber Vernichtung foetljt, baS ntdt)t „forftge*

rect)t" ift, wuchert hier ©efträuet) unb ®eftrüpp in üppiger püe, unb

manch ein Riefenftamm geht alt unb morfefj in ©tücfe, unbeachtet unb

unbenufct. (Die Scannen ba oben §aben'« aber bereit« auch beachtet,

baß ihre Ütjalfchaft reiche ©chäfee an $onig birgt, foenn ber Gimmel

auch *>aS ©eine tr)ut. $um 33erfounbcrn fct)nelf hat fidt) bie ftaftenbienen*

3ud)t eingebürgert unb ©chleubermafchinen finbet man oon faft fpaßiger

ftonftruftion. 2llle aber unb finb fie auch noch fo primitio, oerfet)en ben

2)ienft aufs Söefte. üflan ift fonft geneigt, bem 2anbfoirtl) eher bie

Äorbbienenjucht 31t empfehlen. $)en SBünbner $te oben fönnte man

aber beinahe etfoaS unfoirfd) machen, foenn man ihn nur für biefe fähig

hielte, freilich, an Intelligenz fehlt eS meift nicht, an ßeit ift sumeift

auch fein Langel unb ba ber £aüofer in Slllem auf bie ftremben fpefu*

lirt, fo mag ber SSienenjucht mit beweglichem Sabenbau hier ber Vorzug

gebühren.

Sie foeit man eS auch ba mit ftarfen Golfern bringen fann, läßt

fich aus ben Saagnotijen ber 5JeobachtungS*©tation 2flonftein fließen, bie

oon einem mäßig ftarfen $olfe bereits 3—4 kg per Xag erhielte. Stteben*

ben urfprünglichen „Giften" oon ettoaS engbrüftiger 3lrt fyat fich nun

ber ©chfoeijerfaften allgemein eingebürgert, ja, bei forgfälttger Pflege ber
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Onfaffen ertteist ev fidj audj l)icr ai§ burdjauS nic^t ;\u groß. Unb einen

feinen, müßigen .'ponig erntet man gar, bcr für ©efunbe unb ftranfc

ma3 &öftlicr/eg fein mufe. %\id) ba oben im ©ebirge möge bie eble $m-
feret barnm gebeten unb blühen!

II.

®er (Sbriften ift ein $rad)t£ferl t?on Statur unb fyat obenbrein

einen Reffen Stopf. (#eipub ift in bcr roilben Ginfamfcit be£ ©e*

birgeS iljm baS 3(ug
J

aufgegangen für all' bie ©otteS SBunber in ber

9iatur. Xie £*ögel b/at er belaufest, nrie fic im fdjroanfeu 2Bicgentorb=

d)en bie hungrige üBrut asten unb manefy ein .'pummetneft bat er au§>

gegraben, unb mar ber ßugang aueb nodj fo oerfteeft unb oerroorren.

^Der .'ponig biefer milben ©rbimmen fdnnecft ifym gar fet>r ju bem farg*

lid)en, garten Sdjmarjbrot. Dhin aber mtrb er noer) mebr oon ber feinen

Speis friegen, mabrl)aftige ^mmen finb ilnn jugeflogen. $8ie er legten

Sommer fo fmrtig bie (Senfe fd)toang, rmu, ging ba ein Summen unb

Surren an! Unb richtig, mitten oben im fyoblen ,,£ärd)" 30g ein Sdnuarm

ein. (>5ebab bid) molil, benft ber Cü)rifteu, nritf bidj fdjon friegen. —
Unb et)' ber ^ytocfenfdnoarm bc3 ÜßinterS ftd) berabfenfte auf 3Balb unb

3'lur, fiat bie blanfe 9fr t er gefdnruugen unb fracfycnb fiel nieber ber

alte 3iecfe; ba£ roeitausSgebreitctc Wftmerf milberte jebod) ben Sd)lag.

£>er 3Iu3fd)nitt bc£ Stammet mit ben ftacr/clbemelnten ^nfaffen wirb üor

ben Stabet gefegt, in bie fonnige (£\fe. So bat ber Gbriftcn n'en

$mben befommen unb balb aud) n eu Sd)a^. Unb roie bcr Sai^ig an-

bebt ftu trauen r-or'm .päufel, ba \)C[t er aud) ben beimgebradjt. 3Us

fammen b^ben fie fid) bann gefreut in golbener Siebes* unb ^mmenjeit!

Unb balb nad) beg fommenben Sommert Sonntoenb ging bas mäditige

Summen bod) in lüften erft rcdjt loieber lo3 einmal, ^oeimal ; in woljU

gefügte haften bat er bie Sc^märme gefegt unb fie fleißig gepflegt.

£nnterm uiebrigen |)au£ ftebt ein mächtiger ^elSflofc, ben einft ©iganten*

fraft bat gefetjt mitten hinein in bic 5*lur. Qn beffen $LMnbfdiu^ ftel)n

GbriftenS Lienen, fie finb fein X'iebfteS nad) ber 5lUerliebften, bie fid)

regt brinneu im .$äuM)en! iWögss tönen mobl ergebn, ben urmüdjfigen

9iarurfinbern! S&Jenn id) einft mieberfebr, roaä merb id) mobl finben?

Irinnen ein
s
.Ueftd)en warnt,

Draußen vcdjt mausen Sdjtoarm!

So bringtö ba§ i'ebcu mit! —
Ober nit?
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III.

SBieber brobett im fonnigen §odjtbal war*, wo id) ibn rennen

lernte, ben biebern ftang<$aagglt, einen $ünbner oou auffaltenber ftrobnatur.

SRtdjt etwa ein bärenhafter fliiefenferl ift er, nein, in [einem Steupern

fief)t er bunbert nnb taufenb gewebnlidjen aWenfcbenfinberu gleich , nad)

feinem §>umor ift er aber Crt^inal. Der wollte alfo ^mfer werben nnb

ift'« nun wirflieb, ©rftlidj an einem ShirS bat er fidj um bie 53ienleiu

ju intereffiren begonnen, 3a, aufgepaßt bat ber fterl brinn in ber Stuben

jeweilen, baf? bie bellen klugen nur fo büßten. t^ingS aber binauS in

bie fternc über ,\>ang unb falben, bann bat £an$<\aaggli feinen $rolj*

mutb fprubeln laffen in jener Wobligen ?lrt, bie nie überspringt unb nie

langweilt. — 9llfo Qmfer ift er werben, hat ein .Slraineroolf , einen

<3d)wer$erfaften unb etwa« (Mcrätbe gefauft unb balbc fcerfpürt, bajj man

bei ber 3ach' bie f&a^cn leicht lo* wirb. 'S ift aber evftlidj nad) 2£unfd)

gegangen; er bat Sdjwarm auf Sdjwarm befommen unb ba$ ift ja ber

Anfänger i'uft.

%ud) gefüttert bat er fie, im jweiteu $abr aber fdwn fcltener, unb

Weil baö grab übel ausfiel, fam* min balb fd>limmer. Die 3abl ber

2?ötfer fdjmolj unb fdnnol$, bod) £\in€*3aaggli oerbarrte noch in (bleich*

mutb. 3ll£ aber ftrcunb 3tordj im £aufc (Sinzig btelt unb gar $wci

prächtige Gliben „einlegte", für bie fleincn, lieben Sietfermäuler aber trofc

bes oielen $ieuenfiittcrn$ fein achter, eigener Bienenhonig jur Verfügung

ftanb, ba Ijat'S ibn faft ein wenig gewurmt. 3m benachbarten

baud bat er jwar foleben geholt, bat aber babei uiebt fo bell ausgebet

wie cinft, was fo r-iel fageu will, als (Sntmuthiguug fei im ^In^ug. —
Die allzeit troftreiebe Jyrau ^farrerin mit bem gütigen 5lntlit< bat aber

mit milber sHecc bie fiufenbc Hoffnung wieber aufgerichtet unb ber

liebe ^errgott bat ein Ginfcben tban. .£at 3onnenfd)ein gefenbet in

reidjer 9)?enge unb Wegen jur reebten $cit unb erfrifdienben Zbau unb

laue ©inbe unb §anö ^\aaggli^ A^eim ftanb nur fo in „Blucft unb (>Haft".

(Sin 3*olf ift'ä jwar nur uoeb, baS fid) tummelt, aber emfig iffs, baf?

eine belle ftreubc unb balb ift ber haften ooll bis in alle ©den.

Unb füglich an einem Wittag, ba flarblau ber ftimmel unb ruhig

bie Suft, ba jiebt in bidjtem (Gewimmel ein 3cbwarm uon bannen.

Itnfcr liebe #reunb wirft bie .vwngabel nur fo im iöogen binweg, läuft

5u felw, wo ber Schwann fid) anlegt unb trabt febnaufenb baren, und

Sit rufen. 2lm fdnvanfcn 3tännndjen hat er fidi gelagert; wir fdjncibcn'S

am ©oben fadjt ab unb tragen ben 3iMUfomnicncn am (Me^weige beim*

wartö. Unb wie nun bie ßweibeute beibfeit£ wieber befefct ift oen bruni*

nügen gnfaffeu, ba bat er wieber auSgcfcbaut, fo frei unb fo fröblid;
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mie oorbem. 35Me er aber bem SlbgefdjtDärmten nodj gar eine Oteilje

fd)önfter, »erbecfelter Saben entnommen unb fein fmrtigeS SBeibdjen ben

erften n>af>rljaftigen Zop] oott golbenen §onig fyinroegfjebt , — föfttiaje

Spei« für bie fyerjigen Vuben, ba bat er erft redjt ttrieber ausgebet,

fo frifrfj unb fo frolj mic lauter lieber, tyeüer Sonnenfdjein. fta, 'S ift

ein roofyltlmenber Slnblicf, fo ein frofigemutlj, banfbare« ^mferantlifc. —
X)en Xifdj Ijaben fie un£ brauf gebeeft mit bem SÖeften, roaä &üd)e

unb Heller nun bieten; fielt Hangen bie ©täfer: Profit §an« Qaaggli!

Sie mögen gebeten:

Dk SBuben im §au3,

$>te ©ienen ba brauä! — ©olfci.

Zirkular öes prtaüeff ies fdjiueii, liiiiMrtpaftL Vereins

au fämmtlidje Vorftänbc ber kantonal unb Oradjocrcine für ftdj unb $tt

Rauben iljrcr ©eftionSDorftänbe unb SeremSmiifiKeber.

Sit.!

£)te Slbgeorbnetenoerfammlung beS fc^meij. lanbto. herein« oom
21. 2ftat in ftrauenfelb empfiehlt ^fmen für 1892 bie ^Inf^affung oon

nac^fte^enbeu $acbfd)riften mit ber Söemerfung, bafj ba« Söud) oon $rof.

fianbolt: „£cr Walk, feine Verjüngung, Pflege unb 23enufeung" neu

aufgelegt fcirb unb bef^alb erft nädjfteS 3 alH* berücfftdjtigt toerben fann.
sJ?ur babureb, bap ber Vunb gang bebeutenbe Beiträge (50% ber

?lnfd)affung$foften) Iciftct unb baß bie SöucfybanMungen audj oon fid) aus

ermäßigte greife beioitligten, ift cS möglich bie Schriften fo aufcerorbent-

lid? billig abgeben ju fönnen.

SSir erioarten bar)cv oon Seite fämmtlidjer Vereine unb iljrer Sef*

ttonen recr)t jafylreidje Sefteüungen.

1. Vejugsberecfitigt ift febe« Stfitglieb eine« ianbto. 2ofal%
&reis« ober SBejirfStjereinS ober einer ©enoffenfefjaft^

bie fetbft loieber burd) Sehrts» ober kantonal* ober

ftadpercine ©lieber bc$ fd)toei
(v lanb». Verein« finb.

2. uDic Vefteltungeu finb big 30. September a. c. entmeber
an bie Vcrftänbe ber tanbto. ftadj» unb ftantonaloereine

ober au bie Vorftänbe ber lanbto. SBegir!«*, $ret$* unb«
Sofaloereine ju rieten.
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3. £>te «orftänbe tyaben SBcftel tli ftcn anzulegen unb biefe

nad) abgelaufenem 93eftclltermin fofori bem 91ftuariate

be« fdfitoetj. lanbm. Vereins, 5>ireftor fiu^ im ©rricfhof*3üriiij,

etnsufenben.

4. S3ei ben SBorftänben nad) bem 30. September eingehenbe

33eftellungen merben nid)t mehr berüeffichtigt.

5. Söeftellungen oon (ginseUanbtüivt^c n beim Slftuariate

beS fdjmcis. herein« finb ungut äffig unb mürbe benfelben

feine %ol§t gegeben.

6. £>er SBerfanbt erfolgt an bie beftellenben 23orftä nbe unter

Nachnahme ber ©üc^erfoften unb ber ftranfatur.

7. Sie beftellenben Vereine ^aben bie 2?erthctlung bet-

ulicher in ihrem .Vi reife 51t beforgen.

Mdftvliftt.

1. ,.£anbto. %af)xbüä) ber Sdmicij", herausgegeben oom fcf)toei$.

£anbmirthfd)aftSbepartement, bie Jahrgänge 1887 unb 1888 foften fe

3fr. 1. 55, bie Jahrgänge 1889, 1890 unb 1891 ie $r. 1. 30.

Um ifn'eS gebiegenen $nl)afte§ nullen fei bie Slnfdjaffung ber $al)x*

bücher, in«befonbere aua) beteiligen oon 1891, bringenb empfohlen.

2. „$ie beften 3wtto*ftoH3«n"/ *>on Dr. ^tebler unb Dr. Schröter.

3 Üöänbe. 33on Söanb 1 ift eine neue unb oermehrte Auflage erfdienen

unb Toftet berfelbc $r. 1. 35, »anb II 8fr. 1. 15, III bie beften 2llpen=

^utter^panjen 3fr. 2. 25.

3. „$er Sdjweiäerifche »ienenöatcr" ä ftr. 1. 30, als beliebte«

2?olf£budj gefugt unb gefehlt.

4. „$er Cbftbaum unb feine Pflege" oon Stfc^ubi unb ©chulthefe.

«preis 60 Sin bemährteS #ud>, auf meiere« namentlich bie $aum<
roärterfurfe aufmerffam gemalt merben.

5. „$er $au£« unb ©craüfegarten" ton 91. &raft, bem bef'annten

ftörberer unfereS 953ein*, Cbft» unb ©emüfcbaueS. ^rei« 85 dtp.

6. „Anleitung jur Drainage" tum 8opp a 55 dtp. (£3 ift

biefe Schrift $um erften SDial auf ber ßifte unferer ftachfehriften unb oer*

bient fie gang befonbere ©erüeffia^tigung um it)rer 3?crtrefflitf>fcit uub be£

auSnahmSmeife billigen greife« toillen.

7. „$<iS fdjönfte SWinb" Don i*rof. Dr. Äraemer. $rei« $r. 1. 95.

Da« 33uch ift jebem 3Siet)3Ücr)ter unb jeber ^ereinSbibliothef jur ^»Ciifdt)af*

fung beften« 3U empfehlen.

8. „lieber Anlage nnb 23ef)aublung von Strenroiefcrt unb bie 33c*

fdjaffung tum ©rrcuntaterial" i?on Dr. Stebler. $rei$ 45 dtp. £a$
Büchlein mirb in II. vermehrter 2(uflage bis im £>erbft erfcheinen unb

ift baSfelbe geeignet, in ber fo mid)tigen Streufrage ein trefflidjer Üiath«

geber ju fein.

9. „$te Gonferbirung unb ^crbcffcrmig ber (Bütte unb bcS BtaU-

ntifleS bnrdj Wo&pfyotfintt" ton Dr. ©rete. <ßreis 25 dtp. 2>iefe
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fttlt-
|

l

»anaorönnna Des $0d)ftn grnttoDorfdjiafl

lolhfs per Cafl

nad) 2 c I ab e

fit iftnna ••
1

3.

1. Hattos 1
X 4500

—

3430 900
4. <öi. -oicueiUHici 3 1100 200 450
3. ©eehn« im ^Jr.

Q 950 1000 looo
4. ^jroetHmnten, söiattftoct iX 2100 600 1050

"ÄCDiDetjfrjtocr im 2400 700 1000
5. .pocfyatatty 1X 5900 3000 7000

2 Q 750 380 800
7. Irogen o QO 400 190 630
o. <öt. lümiicn 9 1 2 150 300 1050
9. yieftiau, ii^genburg

1100lü. iiionj/ läJraubunben 2 2 2050 250
11. Kappel, Xeggenburg 1

1
1X 1100 0 450

12. Wem* 1 O 1 o 270 120 2400
13. CCUtlCDUCti 1 £ 1 O

i — « 1200 600 0
14. Bübingen, $reiburg 1 2* 1300 700 500
lö. ^»itsberg, -otcingarten 1 —2X *d G00 800 2600
lb. öt. (gaueniappei

1/. xurbeiitpal 1
1

1
X 250 200 650

18. inunrtH'tibuctjiee 11 1X 2100 2000 2750
19. 2lm|teg 2 X 2650 500 600
zu. Ubartcnjee 1 900 1000 1000
21. »urgborf, Saftenöolf 650 420 850

Äorboolf 580 600 910
1 1 400 530 1700
1 2 1300 600 1200

24. .pünifon 1 1 550 150 1000
2o. uruer|trap, Jölatt 1—2 1 560 600 500

tforb

26. 0>rabä 1 170 0 500
27. Sagmerfellen a 1 1 2900 1400 4950

h Ciin 6cb>arm ü. 24./S. 1 1 1530 1380 3000
28. Siel 1-2 1—2 3700 3500 390O
29. Sujern, Äor&üolf* 2 1 1000 900 1300

Äaftenbolf 1 1 2120 1450 2450
30. 9ßifloItingen 3 3 50 180 2220
31. Slltftätteii 1700
82. 2ägeriDci(c» 1 2—3 30 110 355
33. )?(aa<9 2 2 100 300 500
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fötal allrr §ru ttouorröjläße

btr

$ef abe

llettoerafbnig

bet

2> e f a b e
gdjiuärrac

1. 2 - 3. i. 3. SR) §
i -.-.^=.. l 1 . _ _« ---==- .-. —.—

26570 7480 5650 19550 1080 1700 22430 feine

5090 1400 obO — 1 170 1 nein— 1440 — zuyu €tr itizie a. i« joii

6150 1900 2650 3300 — 650 — 650 4600

1085O 1150 4600 5250 —2500 900 4350 feine

12950 550 5200 7800 —2050 1250 7000

31550 7000 29450 25000 1750 22250 49000

2650 980 3870 650 10 1490 2150 i»oei

1380 430 2780 20 350 1050 720 feine

450 1060 4830 — 720 •260 2500 2040 einen

8800 2600 990 5650 520 260 6430 feine

3050 <> 1400 950 —1370 — 390 — 810

1630 i '->nloU f\u A&V —1380 o — 1 lOU IV wie

4950 1350 10220 3800 400 6200 9100 einige

2300 2800 4700 — 1700 — 1700 900 900 feine

2600 2100 13800 - 250 520 9550 8780

300 350 2400 -1400 — 450 850 — 1000 feine

H92o 5400 13100 7250 — 670 6880 13000 einzelne

12700 1200 2100 8500 —2750 0 5750 feine

2400 1800 7150 200 400 2900 3500

3270 1100 2500 1890 40 1000 2930 feine

3090 2470 2800 1730 — 30 970 2670
feine1850 1740 8710 340 510 4240 5090

5400 2300 5400 2600 — 900 1100 2800 feine

1400 500 3400 50 — 50 1250 1250 feine

3010 1670 2730 1190 480 820 2490 feine

4470
feine16190 4280 17960 12000 1040 12700 25740

8120 3400 11200 5960 900 7240 14100
feine15500 4750 19500 11800 1050 14750 27600

5300 1900 6050 2850 800 3420 7070

13440 5550 13380 7710 1140 7550 16500

70 650 6450 -1650 250 4490 2840
4210

700 1150 4850 —1500 — 450 3550 1700 f iere (2 Jgferascb.)

— 500 — 400 300 — 600
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^Temperatur

aRintma JRajrima

tiefftc
;

Xotat ">e- ~ "S

I £ «
s= ~

I 2

^oljl J>cr ffogc mit

3onncnfd?eiu Dltcbcrfdjlag

'S 2^ *3 »« •*.!

5 1 5 I 1

1. £atto$=3floii:

l

0

i

:

!

1

ft iin 157 26 537 it 19 4 21 14 ]

2. 3t. 33cctttti:

bera 5 261 27 554 23 4 20 3 1

3. Soetvi^ 1

2Jtattftocf_

j

4 272 29 605 21 6 14 __

5 <V> O ffS Y Li t h 5 260 25 543 26 6 15 8
6. ^ädjleu

7. Xrocu'tt

r» 300 25 563 14 i 24 8 i 17 5 l'i
1

6 206 21 510 24 6 24 21
1

1

8. 3t. Wallen •Ji>:-i 2S 5S."1 14 - 10
1

* 21 19
0 9ieftlau 2 205 20 ' 585 14 ,!1 T/H 22 5 22 l «

5 32!» 26
1

566 1 *l 23 6 16 i

1 1 . tta^t'l 3 307 28 5.8 6 II > 23
i

,; 23
;

21 1

12. &ent§ •1 504 28 14,: 24 5 21 1 18 .

13 (Mttlfhiirfi 4 296 29
1

503 1 1 - 27 4 10 10
1-1. !Z>übmactt

lö. 'V-Usbcra 7 340 2s 610 23 6 18 8
16 2t t^aLIeit: I

fallet ii

IT. £uvbeutlntl 0 237 33 723 25 22 8
13. ÜRtfieuburfO. 6 345 31 6;y 17

1 1 28 4 14 3
14 ^Inn'lea C) 341 30 666 22 4 10 9
90 T^artenfee>-v ^ • <-».* Ulli l ; 1 V v sos 25 55ti IS 5 17
21. iöm^borf

i

h Sffmvtiprit 251 31 611 21 3 17 5 —

:

b LHiU"b

22. '^allUH'l <> 30 661 21
~

10 8
23. ^yluutcni 7 :;«J4 27 648 17 25 6 10

,

9 1 1I

24. .VM'mifoit n 30! I •>.o
*j 615 15, i 26 17

25. Uitterfcrajj J26. (>)rabs l 325 30 611 r>,o 12 3 22 16
27.£aamerieU\'!t 5 344 30 657 l«,r. 25 9
28. i3td
•/I) U„,., n1

3* uv .Hü. 30 9
Miuh

15

;

5

i

30.
:

Jl-uiolti)iao)i 6 356 o 69

1

17.* 28
|

5 12 4
31. iWt a;:cn *• 8 31 2 32 650 1 7,2 22 7 22 16
32. .^cniH'ilen

i

i

7

j

352 32 636

[

16., 15 12

1

15 5

)
I

* Stattott SHarbadj ift naA) 3llt[tätten öcrlegt toorben.
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lieber fid)t

« t

£

3
iX»>

w

Sotal
ber

Brutto*

toorft&läae

Seif

Tßtat allst

2>efijttc

§öd)fier

brutto*

öorfcblag

£ 0 5

1—"»

o
CD
d̂*
<3>
**

Ii*/

7 1R 370 Q 740 9 Ti20 IS 27

1•*• 7 14 <»r»0 1 fiOOi,vw Qo 2Q

2 3 16,850 10,800 2,300 15 30
21,650 11,100 2,300 18

6V 10 13 3^0 4 fiOO 171 1

12 5,710 5,290 600 14 29
4 3 270 4 300 P>70 q 24
5 9 420 7 330 700 4, 2fi

4. 4. 720 7 Rift 7 rt01 uu QO 97
—

-

17,040 6,350 1,680 17
7 11,510 9,730 1,620 13 30
1 3 2^0 4 120 q 22

2 Q 3 320 Ii «SO 700 27

3 13 fi70 19 ^f>012,550 2 200 1 1 30

q |1 RAA Ä 4*»A 1 7^0 21

2 8,890 9,020 750 13 30
4 3 14 £30 9 3^0 2 100Hfl ' 'v/ lß 30

2 6,100 12,400 3,600 2 30

2 Ii 1 7QO 5 740 200 « Oft

1 fi^Ol/UOU 6 fi20 300 6

5 99 rro 14.

11 9,300 11,300 2,800 8 22
' 10 12 17,650 13,000 3,550 16 29

5 1,310 5,550 1,560 2 27
2 17,410 9,360 2,530 18

3 6,800 7,880 1,100 8
6,000 8,050 1,400

2 13,700 10,430 2,430 9
2 1,300

4 4,950 6,650 1,200 8
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©cfyrift ift ein üftalmmort an unfere praftifdjen &inbmirtf)e, ber Dünger«
probuftion auf eigenem ®rnub unb ©oben mebr 23cad)tung 511 fdjenfen,

als in ber Siegel gefcfjiefyt unb oerbient fie Polle SSeadjtung.

10. „$te $ciitbc ber Kartoffel unb t^re SUefämjjfiitttt," oon

9J(orgentbaler. $reis 70 Cnn 33ud), baS allfeitig lebhaft begrüßt

Horben ift unb ba£ bei feinem Sartoffelbauer festen follte.

11. „$ie fmnSnnrtbfdwftlirfic $ud)füljrung auf bem fianbe" bon
®. Stalbcr. ^rei^ 45 9ty. (Sin für iebe bäuerliche £>au$ljaltung nü§*
lid^eS 93ücl)lein, einfach unb praftifd? gehalten.

Unfere fämmtlidjen $erein$uorftänbe finb bringenb gebeten, bie uor*

ftct)enbe $üd)erlifte unb bie Se^ugSbebingungen ifyren fämmtlid)en 9ftit»

gliebevn anf geeignete SBeifc jur ftenntnip ju bringen unb ernftlid) bafür

5U arbeiten, baß ber üöejug ein möglidjft allgemeiner merbe unb ferner

bafür ju forgen, bafc bie Söcftellungcn mofylgcorbnet unb red^eitig ein*

getjen.

Bürtd;, ben 16. 3uli 1892.

#ir Urit fävm. lanlmirtl|^aftlid|rit flfrein

:

Der ^räfibent: 9lägelt.

Der ?lftuar: l'n$.

*
Jlptfttfcftct $fouaf*krid)t

irr Juli

mar allen Kulturen einwerft günftig.

iftad) ber erften mannen Defabe üellten fid) reiche 0?ieberfü)läge ein.

Die freite Defabe fättigte bie burfrigen ^luren. 3ttit beginn ber brüten

Defabe rollte eine enevgifdie füble Söife ben grauen Soleier auf unb

brachte fyerrlidje läge. Bo güufiig im Allgemeinen bie SDitternng i?er*

lief, für bie SBtenenjudjt mar ber oerfloffcnc £yult nid)t, ma§ man glauben

möchte. Der (Srfolg ber erften unb brüten Defabe mar in 5(nbetradit

ber fjerrlitfjen Witterung ein febr geringer. Sieben, £inben, 211)orn, beren

Blätter in Reißen ^ulitagen glänzen, maren troefen unb fauber. ^m
ftlactylanb blieb bie erfte Defabe faft erfolglog, meil borten Iradjtpaufe

mar auf ben Siefen.

5(ber bie Sinbenblütbc? Die fiel ia gerabe in biefe günfttge *ißeriobe

!

£u$ern allein melbet, bafj fie gut gebonigt, mie fett 1884 nie meljr —
in $luntern unb anbern Crten mar bieg nidjt sutreffenb. %xn\) nad}

3 Ufn* fcr)on fdjarfer ftfag, aber nadj G Ubr fdjou mieber matter. 3tänbe

mitten unter ben &inben madjtcn befcfyeibene ftortfdjritte. Aefmlidj Oer*
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fuett fid)
7

« mit bem Särenflau, ber nur ftridjtoeife redjt Röntgte. Vieler*

ort« fiel beffen ^>auptblüt^e$cit in bic föegenperiobe, unb am (Billig

be« Sftonat«, al« e« mieber prädfjtig mar, blieb nur no<f) eine Sftadjlefe.

Cugern, 2tfüncr)enbucr)fec unb $«li«berg loben bie Ausbeute auf Särenflau

in ber brüten $)efabe. £>odj fällt mor;t auefy rner ber Sömenant^eil be«

$ulierfolge« bem SBeifctannmalb ju. tiefem oerbanfen, mie @nbe ^uni,

fo Hnfang« unb ©nbe $uli §od)gratf), £>agmcrfetlen unb Siel il>re bril*

lanten ftortfdjritte. £5er ^ura madjt eine reiche <3ommererntc, — bic

Dftfömeij »ertröftet ficr; auf 1893. ^erfmürbigermeife erreicht bie Eifere

audj Dbmalben, an ber Seite be« ganj tyübfcf) fituirten Sutern, junger»

fcfjmärme unb Räuberei finb feine (Seltenheit, 9?ou)gebrungen r)at ba«

füttern fn'e unb ba bereit« begonnen. — Ucberrafrfjenb ift ganj befonber«

audj ber Antraft ber $mei t)öcr)ftcn Stationen: £>aoo« unb 0t Seaten»

berg. (Srftere« profitirt in ber elften $efabe bie $auffe ber Alpenflora.

3iemltcf| parallel marfdjirt 9ffang, aber in oiel befdjeibenerm föalnnen.

,,3>a« fdjledjtefte 33ienenjaf)r in meiner langen $raxi«".

$5te Urfadje be« erfolge« im ©eften unb be« Verfölge« im Often

liegt burdjau« nidjt fo flar, al« man glauben mikf/te. t)ie Sftieberfdjläge

fielen in fiujem gerciß reict)ltdr)ev al« in 3üvid) unb Xljurgau, — auef)

ba« ©rbreief) Obmalben« ift nidjt fdjmer unb falt mie im Slppen^cUerlanb.

Witterung unb 93oben finb nur jmei ^raftoren, anbere, bie bie« $abr

au«fcf/laggebenb maren, entjie^en fid) unferer ^Beobachtung, gramer.

geeeeeeeeeeeeeeeeeeee^eeGeeeeeeeeeBaRRpeeeffl

flu* bex $x<xm.

I. ©dmn mef)rmal« r)abe bic @rfaf>rung gemalt, baß ba« bereinigen

bon Sblfern ju gemiffen $af)re«$eiten feinerlei Sortljeile bietet. 3)?einc

bte«fälligen 8eobacf/tungen finb audj bie« $aljr um eine neue Iljatfacfje

ocrmefjrt morben.

§ä) befaß in einem Korbe ein t)übfd)e« 33olf. 5lm 13. SD?äi*3 1891

mar biefem ein jmeite« 3?olf (£mngerfcr)rcarm) jugeflogen. Söofyer biefer

fam, meijj td) nict)t. Seiber mürben mir betbe Königinnen abgeflogen.

JJdj fanb betbe auf bem Sobenbrett. $)a« SBolf, ba« ben ganjen Korb

füllte, mürbe fammt ber ©rut einem mittlem Kraineroolfc im Surft*

3efer»£aften äugetljeilt. SWetne Hoffnungen, au« biefem Sott, ba« um
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Witte 3ttär$ 9 Sörutmaben btd^t bctagerte, einen großen (Srtrag ju er*

ftalten, bewahrheiteten ficf> nicfjt. $a3 $olf wollte ntdjt oormärts. 2rofe'

bem bie Königin eine gute, würbe bie Srut in feinem $erl>ältniffe jur

©olf*ftär!e ausgebest, tturj baS fliefultat war, bafc biefeS SJolf im

(Ertrag im 2krf>ältnif? $u anbern Golfern unter Littel ftanb.

Eiefe 2&atfad}e )oü in feiner SQöeife in 3wcifel gejogen werben, jebod) bie

Folgerung: $ie frütye Bereinigung ift ntc^t ratsam — ift irrig. Sie fann ebenfo

gut erfolgreich fein, ald erfolglos. Ob fie ba* ©ine ober ba3 Slnbere, bangt atter«

meift fcon ber Dualität ber Königin ab. SBar baS 93oU, wie $err ®rnft benterft,

ein mittlere*, unb, wie ju »ermut^en, mittelmäßig aud) bie Königin, fobaß fie ber

Brutluft it>re* eigenen BolfeS au genügen, toollauf ju tb>n blatte, unb bebenfen Wir

ferner, baß fid) gerabe im grübjabr fo oft bie Spuren be* Älter« geltenb machen,

fo begreifen wir, baß gegebenen gall$ burd) bie Serftärfung beS SSolfeS ba« Sermögen

ber Königin nid) t työb>r gefebraubt Wirb. ®egentbetl$, je mächtiger bie Berftärfung,

befto größer bie Siffonanj 3Wifd)en ber Stnforberung an bie Königin unb ib^rer Kraft.

2>er Grfolg einer folgen Störung oee (9leid)gewtcbte$ gwifdjen Bolf unb Königin

fonnte unmöglid) ein guter fein. Mermeift ift man toerfudjt, bie Bölfer ju toerftärfen,

bie anbern nadjfte^en. 3ft man aber über bie Steigerungäfäbjgteit ber Königin

nidit orientirt, fo ift bie SJcrftärfung eine Sotterienummer, bie batb ®lüd bringt,

öfter« aber eine Miete. 25a nur ift eine Berftärfung angejeigt, unb toon fid}erm

(Erfolg, wo bie Königin einer b^ötyer gebenben Slnforberung ju folgen vermag, alfo

bei notorifd) braoen, jungen Königinnen. 3(nbernfattö trifft nid)t nur ber geb^offtc

(Srfolg nidjt ein, fonbem e8 mad)t fid) eine gewiffe „Bestimmung" ber Arbeitsbienen

geltenb. GS febjt eben ber rcdjte Stimulus.

©anj im Sinne toon £erm Grnft fd)reibt mir $err Meutomm, SBtol bei «lafi,

biefer 2age: „Mtd»t ba* bereinigen »on Böllern ift bie §autotfad>e, fonbem viel

Wichtiger, reebt gute Königinnen gu ^aben. Gin burd) Bereinigung $ufammengebrad)tcr

Miefe wirb ju einem 3werg, ber 3roerg jtt einem Miefen, je naebbem bie Königin

leiftungSfäbig ift. So ift ein lefetjäbriger fpäter Mad)id)warm, ber bie« grübjatyr nod)

fd)Wad> war, nun eine« meiner ftärtften Bölfer, bae freilid) feinen $omg »erbrütet."

Sie Erfahrungen biefer beiben Brafttfer beWeifen baS nid)t, toa* fie glauben.

Sie beibe galten toon ber Bereinigung im Srübja^r nid)t toicl. Unb Stnbere ftnb

febr befriebigt baoon. 35er größte 3"t^um liegt barin, baß man, waS man ein= ober

mebrmal erlebt, jur allgemeinen Megel ftemtoeln will. £ätte §err Grnft bie bi«j

öonible mächtige 5Jolf§fraft t>errn 9Jeufomm 3ur äJerftärfung be« fa^mad^en 9iad)=

fcbroarmS abtreten fönnen, fo blatte biefer nid)t nur riefig ftdt) cnttoicfelt, fonbem

„Stiefigeö" geleiftct, er wäre redjtjehtg in iiinie gerürft. 2tyatfad)e ift: 2)a8 2Jcr-

einigen bleibt ein 9totb, bebelf. Da« ftatalfte ift niebt bie SHanitoulation, fonbem bie

Sluswabl be« ju »erftärtenbeu. Oft bcurtbeilt man eben aud) Königinnen falfd).

Gine Königin legt tabeHos, aber in befebeibenem Umfang, forciren läßt fie f»d) nid)t.

©ine anbete ift jung unb fd)Lni, aber jäb,lingö »erfiegt ib,re Kraft. 2lm fieberften

gebt, wer ba<3 SBort befolgt: „2ßer ba bat, bem wirb gegeben." Kramer.

II. Jlom gflnistmifu-Burfften.

5Üe fott man im 3pätfommer ober .^erbft .Königinnen 3ufe^cn, feiten

wirb eine angenommen, liefen 9JJa(mruf, ber fo oft flingt, fürdjte iü)

nidit fo fefjr unb miU icf? bepfealb mein Verfahren bei biefem fpäten 3u*
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fefeen funbgeben. $)a£ 93otf toirb entmetfett ober ift uielleid)t fd)on

toeifetloS. «Sobalb e$ fidj nun ber Sföetfetloftgfeit bemüht, n?irb iljm eine

fteinere fttafdje ftuttex gereift. Durdj biefe fünftlidje Jradjt gereift, füfjlt

ba$ SBoff feinen 33erluft erft redjt, ba$ Reuten unb @ud)en nadfy einer

Üttutter ttrirb ftärter. ©obatb nun ba8 Butter aufgejefirt, toirb bie neue

Königin unterm ^Jfeifenbecfel beigefefct unb fofort loieber eine 3r*afd)e

$utter gereift. Sftacfy 35crftu§ öon jtoei Jagen toirb nochmals eine

$lafd)e gegeben unb fofort ober nodj beffer, beoor SllleS aufge*

fogen, bte Königin loSgelaffen. $)urd) baä füttern toirb ber 33ien in

bie üftetnung oerfefct, e$ ^errfc^e flotte Xradjt, unb in biefer Stimmung

nimmt er eine neue SWutter nnlltg an. $)ie fjälle derben feiten fein,

too bei richtiger 9lmoenbung biefeS 9ttittel3 Königinnen abgeftocfyen toerben.

•fttcfyt baß idj mit biefem ba$ fpäte 3u fe feen empfehlen mödjte, aber e3

fommt bod) oor, baft man foldje Operationen noa? im <5pätfommer cor*

nimmt.

Snbe «September erhielt id) jufäüig brei junge fjübfdje Krauter

Königinnen, bie id) bann breien meiner SBölfer gab, bie ältere Üflütter

befajjen. Stile brei finb gut angenommen toorben. %. ©ntft.

Sie fpäte 9ieubett>etfe(ung oon 33ötfern toirb nid)t allein toegen ber 3(nnatymc ber

Königin mifjratyen, fonbern toeit ber ®rfolg fpätcr leicht als nur fdjeinbar fic$ ertoeiät.

Sßir tönnen im September noc$ ofuliren, unb bie Meugletn machen noä) tyübfcb,

au. 2>er SBinter, ja manchmal erft baS ftrübja^r belehren un3, bafj toir etwa«

SBibernatürltc^e« angeftrebt. ©rloföen finb bie SCeuglein. Sie Sorberettungen jur

Uebertointerung unb grübJabjSenthHcflung trifft bie Statur im SRacbjommer fd)on.

Sie Slüibenfnofpen beS fommenben |yrü^(ingd finb im ^uli fdt)on ftctjtbar.

Stet) nlidje öefefce gelten audj im $jausb>(t ber Stene. 2Baä rechtzeitig geworfen

unb oertoacfyfen, ba$ nur &at Steftftenj unb ffirfolg im ffampf um« Safein.

abnorm unb barum unftc^er ift bie 9ieubeh>eifelung eine* Solte« fpät im £erbft.

SaS ®leic$genüd?t, bie Harmonie jroifAen Königin unb Sott wirb nidjt gemalt, fie

mufj enoad&fen. Äramer.

— (ßgrettbab-jjhtroril. (Korrefponbenj oom Gebirge.) „Jage ber

Söonne, fommt iljr fo balb!" toar man @nbc Februar geneigt ju fingen,

als unter bem toeid)enben (Schnee bie S81ütt)en be£ §elleboru§, bcö großen

unb be3 flehten (SdjneeglötflcinS, ber Primeln, Dotterblumen, Anemonen

unb Waplieb fid) fjeroortoagten unb fe^nfüc^tig iljrc geflügelten ©afte,

unfere lieben Lienen, erwarteten, ^^re ©ebulb tt?urbe nidjt auf lange

^ßrobe geftellt, benn nad) einem intenfioen ^einigung^auöflug am 20. ge*

bruar begann ber ftlug auf Rollen. 992e^l besagte niefit: hingegen tourben

fdpn am 23. maffenljaft §ö§c^en oon Sföeiperlcn eingetragen, ©egen

@nbe ber Söodje folgten foltbe oon ^afeln unb fogar 8aln?eiben. 9^amcnt»
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lidt) bic Italiener unb i^rc ftechluftigen SRachfommen toaren e«, bie, nach

ihrer £I)ättgfeit $u fchltefjen, fidj lebhaft an'S Brutgeidjäft gemalt Rotten,

mät)renb bic Trainer mehr jurücfblieben unb unfere $affe nad) bem

föeinigung&mSflug rut)tg ju §aufe blieb. Unb mofjt ihnen! @3 fam,

hne eS im Siebten heifjt: „Das fieht ber hinter mit Berbrufc unb

machet §alt." 3>er fchmeichelnbc ftityn machte einem btfftgen 9iorbttrinb

$lafe unb ben 6. üWärj fanb bie prächtig aufgehenbe (Sonne ba3 Quecf*

fitbev be«. 2:^ermometer« auf — 16° C, bem tiefften (Stanbounft beS

ganzen SöinterS. ftod) affjuftraff gekannt jerbneht ber Sogen! ©ärmere

fetten finb gefommen unb bamit be« ^mferS Söonnejeit, mo er bei jebem

©djritt in bie blühenbe Sflatur [eine Sieblinge an ber Arbeit fief)t, einer

Arbeit, bie ja nadt) ben Ausführungen ber &ebruar*9iummer ber Lienen*

jeitung für unfern fianbbau fo enorm nridjttg ift. 3U oen oort an9e3*

führten Beifpielen fann id) aud) noch ein ©djerftein beitragen. §atte

ba in 9* . . . ein Sedier 3- ein Bäumdjen, baS febeS $ahr prächtig

blühte unb bann Butterbirnen tragen follte. £eiber aber mollte eS nicht,

fonbern ließ allemal feine Blüthen fallen, ohne ftrüchte anjufe^en. §>err 3-

fat) bem einige 9ttale untätig ju unb maef/te fid> feine ©ebanfen. @nb*

lidj glaubte er, ber §atfe einen ©tiel gefunben ju haben. @r überfdjüttete

lefcteS Qafn* baS loieber fdfön blühenbe Bäumchen mit 3ucfertüaffer, toor*

auf fid> oon ben jiemlid) n?eit entfernten ©tänben (§err 3- W fetter

nicht Bienenzüchter) eine üftenge ber getoünfdjten SiebeSboten einftetlten

unb fid) ir)reu Sttoft unb it)rc Bröbdjen Rotten, $m §>erbft fobann tonnte

£err 3- ^on bem banfbaren Säumten, beffen «Seinen er fo gut oerftanben

unb fo gefdjicft geftillt hatte, jirfa 50 fdjöne Birnen in Empfang nehmen.

Befanntlid) gibt es für bie Bienen feiten fo gute ßeiten, bafe fie in

ber Sftähe genug finben unb bie meiter entfernten Blühen oerfdjmähen.

®ar färglid) ift oft it)re Ausbeute unb menben fie fid} bann aud) ^flan^en

ju, bie nict)t im 9Jnfe ftet)en, gur Biencmoeibe 31t gehören. <So habe icf;

fie oorigeS Qafyv oft an ®artoffeIblüthen angetroffen unb baS an ber

legten SBanberoerfammtung in Ufter aufgenommene iüngfte 2)Jitglieb beS

BereinS fd^oeij. Bienenfreunbe l;at bie gleite Beobachtung ebenfalls

gemadjt. Bielteidjt finb oon ben oielen Sefern ber Bienenjettung audj

noch einige im ftall, Diesbezügliche Bemerfungen 51t berichten.

Unb nun nodj 311m «Schluß bie ^rage: 2Bof)er rühren bie lefeteS

$ahr fo maffenhaft aufgetretenen ©tirnbüfchel? £>ie ©rflärung beS

„BienenuaterS" refp. 2)obel* s#ort3 genügt mir nicht, tnbem bie bort er.

mahnte '»ßflanje, Platanthent orbiculare, njenigftenS unter biefem tarnen,

nicht befannt ift. 5ßad) ßölltfer finben ftd) im Danton 3ürid) oon ber

^ftanjenart Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha und Piatanthera

Digitized by Google



- 293 —

brachyglossa. $ie erftgenannten jmci «rten finb tyier jicmlid^ häufig.

Srot. alle« (Südens f>abe id; bis baf)in baS ©etoädj« nify finbcn tonnen,

bem bic Lienen baS fic^crlirf) unbequeme 2tnf>ängfet au verbauten haben.

933er mar gtücttid&er im ftinben? <50l,?f ^rer.

ScjtfUungcii von Jttftrri}e-$!re|lfn.

Äantone
j

§djrofi.enuatjf Xotal gdjrocijfrroatjf

letner «einer arö&er

3 20 4 27 1 15 7 23

©ern 1 9 1 11 1 9 1 11

Üujern — 5 1 6 - 9 — 9

©t. ®aüen — 6 — 6 — 7 1 8

£fmrgau — 6 — 6 1 1 2

Slargau 2 2 — 4 1 3 __ 4

©raubünben — 2 — 9 4 4

Untermalben — 4 — A4 _ —
mm 1 4 — 5

2 1 3

(Solotfmrn — 1 — 1 3 _____ 3

ftretburg 1 2 3 — —
©djmn_ 2 2 1 1

©cbaffhau.en 1 1

«afeltanb 1 1

Uvi 1 1 1 1

®laruS 1 1

&pven_ell «.*9tlj. 1 1

Seffin 1 1

8 65 7 = 80 5

8

57

65

10 =
7 =

= 72

= 80

13 122 17= 152

— Söerfdnebene Slbfyanblungen in bev testen Plummer ber ..Sctymeij.

$ienen$eitnng" über bic ^moenoung nan ^Imetfeitfäure uni> §reolin

btx Jaulbrut veranlagen mid), meine Erfahrungen in biefer Sadje, bie

idt) feit einem Qafyre gemaebt fyabe, niebei*5ufcl)teiben.

3m 3)?ärj vorigen SaljreS, als idj meine Äorbvölfer auswinterte

unb sugleid) in baS über hinter neu erbaute 5Jienen^au0 überfiebilte,

glaubte idt) bei einem berfelben, e£ t)ättc an ben ^otgen einer $ranff.eit

gelitten, ftettte eS bafyer unter fdjärfere Wuffidjt. -äftitte 3uni, nadjbem

idj e§ mehrere 9J?ale unterjudjt, jebodj» ftets tvenig 3>olf, äuperft lüden«

f,afte Sörut vorgefunben, logtrte idj ba^fetbc in einen itaften um, nad,-
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bem bereits mehrere haften burdf> Abtrommeln ber £orbbienen beoolfert

morben. !DaS bejagte Solt wollte aber im neuen 2Bof)nfifc audj nidt)t

gebeiljcn, balb entftanb Räuberei; bie nadj brei Söodjen vorgenommene

3tet?ifion ergab, baß ba3 Solf an Ofaulbrut litt. <3o fc^neü als möglich

mürbe in bie Stpotljefe getieft, um DeSinJeftionSmittel 511 Ijolen, boefj ber

Sote fam trofc SDiitgabe mehrerer oerfdjicbener Stejepte leer jurücf, unb

mußte id) moljl ober übel felber Ijin. £>ie berfloffene 3eit fyatte genügt,

bei ben meiften $aftenoblfern bie förantyett einjufdjleppen, baS öHeidje

mußte id) bei ben $orboölfern »ermutigen. Sei ben haften mürben Sott)-

fläfcfydjen mit £arboI=£f>ömol eingeteilt, bei ben körben SarboMfycer auf

ftilj. Sei erfterem flogen bie Lienen ba$ ftläfödjen, fo baß bie ben

3rläfödjen nädjften SBaben obne Lienen waren, was jur ftolge fjatte,

baß bie Sranffjeit auf biefen äöaben meit mcfjr auftrat, als bei ben mit

Lienen befehlen. Sei folgen, benen id) ßampljer eingelegt, mad)te bie

£ranffjcit mefyr &ortfd>ritte , als baß fie juriufging, gubem mürben bie

Stenen fo böfe, baß man fidj am beften in refpeftabler Entfernung l)ielt.

tiefer flrtifel mar aud) $u treuer, 3. S. nußgroße ©tücfe ßampljer maren

in 1—2 lagen oerbunftet (man fann fid) ben Serbraudj für eine größere

Stnsaljl Sö"lfer beredjnen). kaufte batjer .§oljfofylentf)cer, nafjm ßampfjer

unb ftläfdjcfyen meg, mifcfyte ben ^ntjalt ber ftläfdjcben sunt £olsfof?len*

tljeer, beftvtet) bamit ftiljtappen, fdt)ob fic unter bie $äl>mtt>n unb gmar

mit einiger ©irfung gegen bie Ärantyeit, benn bis jum ftrüf)ling fonnte

fein weiterer $ortf(f>ritt fonftatirt werben; freiließ würbe im #erbfte tüdftig,

unter 3ufafc 0011 <3aticöl*©pirituS, gefüttert. Sei mehreren r)atte id)

Sur ^robe ben ganjen SBabcnbau mit Sranntwein beftäubt, Wieber anbere

mit Sranntwein, bem 9?apl>taltn beigemifd)t worben. (SrftereS t^atte bei

SWeimaliger 3lnmenbung gleite Söirfung wie ttarbot^lmmot mit Sljeer

auf bei legerem üerbielten )id) Solf unb Srut wie bei gefunben.

3>er hinter oerlief, ofme baß id) ein Solf oerlor; im ftrüf>ling [teilte

icfy Xränfflaf^en mit $rcoltnmaffcr auf, audj würben an unb ab fliegenbe

Sienen mit folgern befprifct, würbe jeboc^ oljne .ßuefer nidjt gierig auf-

gefogen. Sölfer, beren Sßaben mit obigem SSkffcr, 30 Xropfen »er

i'iter, befprifet unb iireolin ins $utter gemifdjt würbe, gingen total 311

t%unbe. äreotinwaffer bewährt fidj bagegeu gut gegen Stä'uberei, wenn

baSfclbe auf $lugbretter unb Sienen gefpritjt wirb. Sranntwein unb

9?a»f)talin Ijat fidj bagegen biefen grüljling wieber bewährt unb $War bei

allen Denen, bie nidjt burd) bic Scfjanbluug mit Kreolin ju ©runbe

gegangen. gum füttern oerwenbete in) iefet ftatt Salncil* Spiritus, mit

Sranntwein oon 23 Kraben jeljnfadj oerbünnte 2lmci|'enfäure, einen Eß»

löffcl Doli auf einen Siter ßutfermaffer mit bem beften Erfolg. ^Imeifen*
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fäure, bie nid)t mit 93ranntmetn oerbünnt, fyat beim füttern mcfyr ge*

fdjabet als genügt. $a id) jebocf> nidjt alle bret Sage baju tarn, bie

2?ölfer $u befprifcen, jubem id) jefct eine iDttföung von fünf Sbeilen SSrannt*

mein, brei Sfjeilen ©affer, einen Xty'il in einem Xljcil <Sprit gelöstes

SWapfjtalin oermenbete, fo juckte id) ein ÜJfittel, ber ßranfljett entgegen*

fteuern ju fennen, ofme füttern unb fprijjen müffen. 9?almt bef^alb bie

meggemorfenen £otfyfläfrf|djen mieber Ijeroor, füllte fie mit fieben Sljeilen

ÜBranntmein, einem Sfjcil Slmeifenfäure unb einem Sfieil in einem 3^eil

Sprit gelöstes STCapfnalin, ober fünf fetten Srinffprit, einem Styeil

9?apf)talin, einem Sfjeil Slmeifenfäure nnb brei Steilen Sßaffer ;
immerhin

barf bie Söfung nid>t unter 24 ©raben fein. <So gefüllte ftläfcffdjen, mit

®arn unb einem lofen ©äufäcfjen Saummollc ober £)oä)t unb (Stoff pm
SBerbunften ber ftlüffigfeit oerfetycn, ättrifdjen SBabe unb ftenfter geftettt^

loirfen oortreffltd) unb braudjt man fie bloö alle 5—6 Sage na^ufüöen.

<Selbft SBölfer, bie an ber bösartigen ftaulbrut gelitten, mürben mit jmei*

maliger Fütterung, einmaliger 93efprifeung nnb (Sinftetfen öon jmei £otty*

fläfcbd>en grünblidf geseilt, freiließ mäljrenb Xradjt unb mit Verengung

beS 33aueS, jebodj oljne bie Königin ju tobten, ober baS 3?olf in einen

anbern haften unb auf anbere Söaben umjulogiren. Sßei Slorbüölfern,

mo man feine ftläfödjen einteilen fonnte, gof> idj bie ftlüffigfeit auf

boppelten ftilj unb fdt)ob iljn unter ben S3au, alle brei Sage murbc nadj*

gegoffeu, roaS jur ftolge tyatte, bafj, als idj fie HnfangS ^fuli abtrommelte

unb umlogirte, feine <Spur meljr oon ßranfljeit oor&anben. Söerbe jebod)

nod) lange fortfahren mit ©inftellen ber ^täfcr>dt>cn in bie haften, aud>

toenn alle SBölfer gefunb finb, meil bic ßranffjett leidet mieber fommen

fönnte, aumat fjieftge Sorbimmeler ntct)ts für ifjre Golfer oermenben. $a,

miß man biefelben ifmen ablaufen, fo mollcn fie mdjt; mill man i^nen

baS ÜÄaterial jum feilen geben, fo motten fie audj nic^t
; furtum, fie

mollcn nidjt.

Sollen, bie baS Unglücf baben, bic ^aulbrut auf iljrem (Staube ju

finben, ratfje id) entfdjieben;

1) füttere m^ ©rauntmein jeljnfadj ferbünntc Hmeifenfäurc , einen

Söffe! toll auf einen Siter $utferroaffer 00cv oerbünnten Jponig

;

2) betäubt ben gangen 93au unb haften (SBolf nid)t ober menig)

mit ber angegebenen üJftfdmng oon Sranntmein, Sftapfytalin unb

Saffer. ÜJian fann aud) etmaS Slmeifenfäure beimifdjen;

3) ftelle oon oben betriebenen ftläfdjdjcn in jeben haften ein ©tücf^

bie SBirfung mirb ni^t ausbleiben.

S)ie brei Üftifcr/ungen bürfen etmaS fd^ärfer, nidjt aber fd>mädjer ge*

mat^t merben als angegeben. Sie finb t?crliältniBmä^ig billig, billiger
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als Äaffee, leidet tyanbfjaben; e3 barf jebodj nidjtS HnbereS beim

gleiten 35olfe oermenbet merben; 5. $8. legt man nod) Äam^er ein, fo

finb bic Söirfungen gteid) Sftult. Der 2flateriatoerbraudj ber ftläfdjdjcn

regulirt fid) toon fetbft, fvan!e Hölter brausen ba$ Doppelte ber ge»

funben; bei- fief^ bei ber tfranffjeit entroiefetube übte ©cvud^ berfdjminbet

balb, trenn ein ©lösten im (Stode ift. ^. ©.

— Der befannte ameritanifdje 23ienenjüd)ter 91 00t fdjreibt über ben

Söefud), ben er einem (SJrofebienenäüajter GalifornienS, Üfl. ^ntyre, ge*

madjt bat, in ber Oftobernummer ber „@leanung£" folgenbeS:

©egenroartig befteljt ber Söienenftanb au« 500 ©töcfen, bie alle bei

feiner Söolmung bereinigt in geraben Weisen aufgefteÜt ftnb, meiere teuere

mit ben $ud>ftaben beS HtpfjabetS bejeidmet finb. Die <5tö<fe, alle meijs

bemalt, machen gufammen ben (Sinbrucf einer 9ttiniaturftabt. §inter ben

föetljen ber ©ienenftöcfe fte^en jmi^en Orangenbäumen bie £öniginsuä)t=

ftöcfa>n, 100 an ber #abt. 9)t. ^ntme toermenbet fünftltdje SöctfelseUen

unb ift oom (Srfolge ooltauf befriebigt. ©eim Sötencnftanb befinbet fid)

ba8 £>omgljau$, in meinem bie <5d)leuber burd} eine ÜJfaffine getrieben

mirb. Diefe mirb burdj ein nafjeg 3Mfed)en in Söemcgung gefefet, baS

trier einen SBafferfall btlbet. $m <paufe finb ferner 12 grofte eiferne

ßiften, beren jebe mehrere Sonnen £onig fafjt. — Die @mten finb nidjt

immer fo überaus grof?. $m ^af)r 1881 mürben mit 400 (Störten im

Littel nur je 20 U geerntet; anno 1885 gaben bie 200 Hölter gar nidjtS,

ja e8 ftarben fogar oiele Lienen toegen ber 511 großen £ro<fenf?eit; ba*

gegen ehielte ber Söefifeer im $af)r 1888 mit 400 belfern 50 U per

Stocf unb anno 1890 mit 430 Golfern fogar einen mittlem Ertrag oon

00 tt. — Dte beften Iradjtpftanjcn bilben bie
k
bort [ja^lretc^en Urteil

ber Salbei.

$n ber nämttdjen Stummer be£ genannten Blattes? mirb eine in

?tmerifa unb ©nglanb als Söieueuläljmung be$eidmete rantyett befprod^eu.

©in Söienen^üdjter, Armine, auf beffen Staub oon 130 Golfern 125 er*

franften, betreibt baS liebet fotgenbermapen:

Die Lienen verlieren bie $aare, merben glänjenb fc^mar^ unb jeigen

SäfjmungSerftfjcinungcn, betm- fic fterben. Die .Hranft)eit tritt mätjrenb

ber rafd) fortfdjreitenbeu $rüt)jabr$enttoi<flung, an fübten feuchten Jagen

unb in toenig gefajü^ten Steifen auf. Diefelbe ift anfteefenb, befaßt

jebod) bie jungen Lienen utebt, beoor fic bie QcUcn ferlaffen. Selten

ergreift fic SlrbettSbicnen, bie fdjon feit 8—10 Jagen ausfliegen, fonbern

3uerft bie etiua 8 Jage alten sörutbtenen, iuetcr)e baS Uebet fotuobt ben

jungem SJnttbienen als auefj ben nod? jungen ftlugbienen, bann aud) ben
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$>rofmen unb julefet gar ber Königin mitt^eiien ; bie alten fcrolmen unb

2lrbeit£btenen bleiben öerfdjont.

£>te angeftetften 93ienen roerben matt, lönnen nidjt meljr ftedjen unb

e$ treten Säljmungen auf, jucrft im britten SBeinpaar, bann in ben ftlügeln,

bann im feiten 23einpaar. £>er £ob tritt innert jtoei £agen ein, ftenn

audj ba3 oorbere Seinpaar unb bie Hüffler nidjt mef>r belegt werben

fönnen. $)ie mcifel« unb bruttofen ©töcfe unterliegen ber ßtanfljeit

nidjt. $>iefe bauerte oom .ßettpunft tfyreä Auftretend an jnjei 2J?onate,

fjörte aber erft nad) mehreren Sflonaten ganj auf. $d) oerlor nur jttjei

SBclfer; fein erfranfter ©tocf mattete 5lnftatten jum ©djmärmen. $d>

fyalte bafür, baß Terpentinöl mit ßudfer, im 3$erfyältmfj 1 : 10 ober mit

§)onig (1:30) günftig totrfe; aber idj betone, baß bie befallenen Lienen

ntdjt geseilt mcrben fönnen, wenn aud) baS 3?olf gerettet roirb."

(9?ad) bem Apicoltore v. H. S.)

dies Deteins Stfiraei^. Uieiunfteuiide pro 1891, gefteOt auf 31. Dej. 1891

uon 3. Mit, (Dftcn, und 3. föneihc, 3ug.

(£tttttftl}tttJCtt*

fr- ats.

1. flaffafolbo pro 1. Januar 1891 .... 3,243. 96

2. 3in8 U'/j'/o 113. 53

3. SBon 77 neuen SRitgliebern 77.

4. Abonnement bcr ft^toeij. Stenenjeitung . 7,142. Ol

5. erlös älterer 3a$rgänge 33.

6. gür ^nferate
,

489. 95

7. »unbeSfubbention für Äurfe unb apiftiföe Stationen 2,O0G. 85

13,106. 30

&r. dt«.

Anbaue».
1. Äoften ber fdjtueij. Sienengeitung

:

a. Stebaftion, 2>rucf unb ©r^ebition 3,672. 50

b. %üx Gti$e unö ftarbenbrutfbüb . 495. 70

c. Honorar an bie Mitarbeiter . 353^ 30

4,521. 50

2. fernere 2)rucffac§en 122. 45

3. auflagen für ®t&(iot$e! 327. 75

Uebertrag 4,971. 70
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Rr. Gt3.

Uebertrag 4,971. 70

4. »aBnauätagen ber SJorftanbSmitglieber unb Slbgeorb;

neten ber tit. ftiltatoeretne

5. »eitrag an ben lanbnnrtbja?aftlic$en SSerein .

6. Styiftifdje etationen

7. 33ienenfurfe unb Vorträge ....
8. tJeiträge an 9lu3ftellungen unb ^ßrämirungen .

9. S'ranfoturen unb 3)üreauau3lagen .

10. SWufeum unb Bienengarten
,

11. £onig*Gontrolftation

12. Honorar ber SBorftanbSmitglieber

13. SBerföiebene*

8r. fftö.

629. 25

211. —
2,062. —
1,347. 79

350. —
328. 81

551. 36

61. —
550. -
201. 45

flaffafalbo beim SRe^nungäftetter .

1. ßaffafalbo pro 31. Sejember 1891 .

2. 9ta ^nüentor:

11,264. 36

1,841. 94

13,106. 30

1,841. 94

a. S3ibliotbel laut Sffeluranj .... 6,000.

b. Fotografien mit Stammen 100.

c. Herbarium mit aRappen .... 90.

d. Sbermometer unb Waagen .... 1,143.

e. SRaßßen ....... 18.

f. £imbreä unb Qütyi 680. 10

g. Gopterbud&er, ^reffen, Tabellen . 70.

h. #ontgfa)aten 198. 12

i. 2)iufeumögegenftänbe (9(ffefuranj 4,000. —

)

2,007. 46

k. keltere 3ab,rgänge ber 3iienenjeitung . 985.

1. Anatom. Tabellen 13.

m. 3(u$fteb>nbe g-orberungen

a. ^nferate unb Abonnement . 312.

b. SBienentmter 43. 65 11,660. 33

«bjc&jeibung 20°,

13,502. 27

2,700. 45

10,801. 82

3Sermögen$beftanb pro 31. Sejember 1891 . . . 10,801. 82

ii ii n ii 1890 . . . 8,497. 58

SermbgenStoermebrung 2,304. 24

Dlten unb 3ug, ben 31. Dejember 1891.

3. $tk<t.

%%tila.
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ttttßlmUtt, §tntumsüar|lait5 in St flopta, Ctffl,
fflitßlirt Urs Prrrsna fdjwfij. $iritRfrriile,

liefert

Stellen1^
au folgenben greifen (SSerpacfung inbegriffen) franfo burd? bie ganje @d&>eij gegen

Stacfmabmc. (81)

2fiüi :-.n. 3»fi

it. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

1 Befruchtete Äöuigin rein ita« !

lienifcher 9iace mit öegleit--

bienen .... 6. 50 0.— 5.50 5.- 4. 50 4. — 4. —
1 ©ehrtmrm im ©eroicht bon

l 1
/« kg ... 22.— 19.— 16.— 15. — 13. — 13.—

1 6cb>arm im ©etoicht bon
1 kg .... 19.— 16. — 13. — 12.— 11.— IL —

1 ©cb>arm im Öeroic^t bon
kg 15.- H.- 1S- 10- 9. 9. 9.—

3m ftrühling liefere 3Jlobil-.3tbcfe (Siürfi^efer) bolfreich mit genügenber 9tabrung
$u %v. 30. —. 3$ oerfaufe nur Lienen eigener 3"$* uno forgfältiger 2lu3h>af;l

ber 3udjIBÖlto- ©egrünbete SHeflamationen roerben jeberjeit berüeffichiigt. Steelle

prompte SJebienung wirb gugefidjert. *Jei größeren iöeftellungen entfpredjenber Rabatt.

Jlfi^e IroineTiripal •piker

-
in SDlobilbau: 15 öürfi^efer drittel:SRab>ten, ganj ausgebaut, ooll £onig unb *rut*

fe^r üolfreich (febr praftifc^ 3um Irinlogiren), franfo per 3tüd $r. 18. —
3>it* 2l6f*fl*r mit 500 ©ramm Lienen unb btegjäfjriaer befruchteter Königin,

franfo per Stürf ä ^r. 8. —
?tto in fl)rijinar-^4tt»fiier-®ro(ft<nftor6 (peer^Äorb), ca. 12 ©tücf ä gr. 1. 10

per fttlo.

Hin ^icrDfutf-^ouilTön : Wätter^agerftocf mit 4 prächtigen Sraineroölfern,

yoU .ponig unb Skut gr. 130. —
«•'ine T&iexbtüte: «lätterftoef mit ponigraum mit 4 prächtigen Ärainervölfern,

öott ponig unb Brut $r. 130. —

,

empfiehlt jur gefälligen silbnat)me beftenS (97)

SDienjifen (Slargau), im 3uli 1892.

$j*mridj 08aMer-|T*ter, «ienenjüc^tcr.

JllIB Uf rlldllf
2 3 r,r

* ^'"'^ilfoh mein-, Bienenzüchter,

(99) garijcnbuladj, Üt. fürtet;.
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von

$tmm $x$ilt'$ Sofrne in Siffdn, largou

(t?ormaI$ gtrtttaitn $r*gU)
empfiehlt fic^ ben £rn. Eienengüa^tern aua) btcfe« 3ab,r jur Lieferung bon

au$ nur garantirt reinem 99ienenmaä)S. Sßir tyaben uns ju biefem 3roctfe

mit großen Cuantitäten Sd)i»ei3er*Sicnenh>aä)§ toerfefyen, für !8rut* unb
Jponigraum per #ilo gu gt. 5. — . ©rofee SJreiSermäfjigung für bie 2it.

3Bienenjüa)terbercine jc. bei <Sngro3=93e3ügen fä)on ab 5 Äilo.

@ut gereinigte* SBienenroacb« nrirb ju $üd)ftcm greife an 3a$lung3*
ftatt angenommen reib, nadj Sunfcb. »/» an Öetridjt Äunfttoaben berab*

folgt.

SöödjsRerjdjen gum Säefeftigen ber SBaben per Stücf 20 6t«.

SlnerfennungSföreiben au« alten Öegenben ber S^h?eij, EeutfälaubS
unb granfreiä?« über S5orjügtid)feit unfere* ftabrtfateS, SRufter unb ^SrciS*

Ufte franfo.

«Prompte unb forgfältige 93ebienung. (41

/*\ JTL _fx\. ~ . ,.fT*_ T*^ 7*^.. *** j7g ~ *** T* T* ~ T* ~
Soeben erfnjien unb ift bei un$ borrätbjg :

|to|trtrto pmiipiljtstirtÄ
|tatur0trd)idjtr ttttb Öetriebftleljre. 50M 2Cnb>ng:

glie Rainer flHene vtnb iijvc gudjt*
2?on 3. 2tot$föät.

2ttit niekn gUußrntioncn uub 1 flnrte £r. 2. 15.

|Mte Mm\$ fiencnÄr
unb (98)

2lud) btefeä Sal&r werbe id> bon SKitte ©ebtember an bis (5nbe Dftober tta<kt*>

parkt, rein ttalicnifdjc $ienxnbölker a gr. 10 er», ^orto berfenben. Desgleichen

br|lru ^u^wcijenljonifl ä $r. 1. 20 ber JUlo in beliebigen SRä^mdjcn, fofern bie«

felben mir jugefcfyictt toerben. 2>ie meinigen finb 30 cm. breit unb 16 refbeftibe

20 cm. l»oä).

%of)$* Wlid)ael, Pfarrer in Jtofhjtaöfl (®ranbünben).
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Um meinen großen »orratb, in frrttucn 11 aljntcn tbeilroeiie aufzuräumen,
erlaffe foldje, io lange s

J5orratty,

a. 23ürti*3clcr :ürutral>men */s ä 7 9ty
b. „ „ */8 » 67«»
c. „ „ '/» ä 5 „

1'ogen. SeftionS, motoon 2 Stüdf in V* Mabjne ge^en, k 5 9ty.

Sobmen nad) onbern SHafien ju gfeid)em Ser^ältnift.

ebenfalls babc Auftrag ju verlaufen:

I. (Sine ältere, no& gut erhaltene, i>rämirte fitminTdilrubcrmnfdiiuc, für

4 grofje ^eferra^men paffenb, mit gujjgefteU unb £autfd)ufgetrieb, 5ßrei$

gr. 45. —
II. ©ine ZJutolfbr utr , boppelroanbig , mit ©odel unb 2)ad), ongeftrid)en,

»or einem 3abr neu erbaut unb ber-ölfert, ©ürfi^efer^obftem mit jtoei

$onigräumen, fo gut nrie neu gr. 130. —
III. gerner empfeble mein Sager in anultuuibcn, per Äilo a gr. 5 —,

bei 2lbnabme öon 4 Äilo billiger.

3ld)tung$»oUft (92)

IlUitf ffciil|tic iötcncnsüc^ter, Jcnltttt (Ät. '3t. ^al(en).

finb burd) |(. Stubers llrrfnubttjcrdinft in Utebrrrirb am Söricnjcrfce gu

bejietyen, tnebefonbere:

Jüabciwattgnt, A b&eth lungsme nvr, HeinigungsmelTcr, fnulun clfer, iUtnigungs;-
krüdun, ftaudjmafdjtneit (Smoder), $uttcrtrögü, iUcifeUtttfigc (t>erfd)iebene formen).
-OiennirdilniT, fJampfuiadjsrdjmeljer , ganncnüjadjsfdjmeljcr, JjDabcneingteljer,

||tcttenbür(l*n, fJrftäubcr von SJled), ®laä ober öummi, Bienenhauben, JUabtneggen,
^luglodjfniiebcr, ^ienentrünttcn (aufgefd)(agen), CSitmmi- unb £t n u t f dj u h

i'i n n ö i'hi n
I
r

r

(mit unb obne gtnger), fjomgfdjlcuöfrii, 3lpiol unb |utterfufölj, fjonigbüdffeit
unb ©ISfer, fomie fd)öne (Biqucttcn, allerlei fKcnenfäinereieii ,

iiiciirupfcitVir,

llortratts, fUtnenwohnungctt au- Stroty ober vou, la ftumhuabcn, gtcnen, Douig,
|Dodjs, JJejimalwnagfrt :c. :c. (88)

NB. ®ie greife rtd)ten fid) nad) ber 2lrbeit, nad) bem reellen SCßertfye be£ 3trtMel3,

V^flirrjpr^ **************** #*#*^r*T|r^^rJ|nn^

<$ottigftef|ef
in befannter folibefter fionftrultion, mefyrfad) prämirt

25 kg. ^altenb, a gr. 3. 25,

10 „ „ k „ 2. 25,

empfiehlt

gimon gtttilii

(Ölten.

(91)

»pengier,

Ä r a i n e r , auf «erlangen aud) D e u t
\
d)e , liefere

franfo, mit Garantie für gute 2Baare unb ft^ercr

2tn(unft ju folgenben greifen: ©ute t>oifreid)e

©d)h?ärme im 3Jlai ju gr. 17, $uni gr. 15,

Suli unb Stuguft ju gr. 12.

Königinnen im 3ßai gr. 6, 3uni gr. 5. 50, 3ult unb SCuguft ju gr. 5

33eften$ em^ficr)[t ftd)

(55)

Ifriefcr. JjfetüUer, jTtenenjfidjter,

Siblin gen, #t. ©d)affRaufen.
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ifabrikattmt imi) fager
oon aUen pr gitneipdit nötlißen pfafdjmen unH «EmatHiMteK

#it0 j^auter, (Brmatinpn Äirpit
I. «ßreiS Neuenbürg 1887. I. $ty!om 9tawer$htyt 1888.

L Di&Iom SBeinfelben 1885. ©offau 1888. 6e$afft)aufen 1888.
(29) 12 ^Diplome unb @l)renme(bungen.

yrttfl-Cgurinito gratte uni> franko. — ©nrant« für goliöität.

liefert

S'ütrio (Mettt, 6ieitctt3üd)ter
(32) Sit Seffin — Cmn — bei Socarno.

3»if rfer Sendung
Äönigin

Sritmanne oon

V, ftita

Scfimätinr oon

1 Ait„

Muoicnu Bon

l
1
/» ÄUo

fr.

S. — 1

*
18. —

ir.

25. —
ihr.

2tyrü 8. — IG. - 24. —
1.— 15. llJai . 7. 50 15. — 22. —

16.-31 7. 50 14. - 21. —
1.— 15. 'Juni . 7. — 13. 50 20. — 2G. —

1»).—30 6. 50 13. - 18. — 25. —
1.-15. 3uli . 6. — 12. — 17. - 24. —
u;.— 3i. „ 5. 50 11. - 15. 50 23. —
1.— 15. Sluguft 5. - 10. — 14. — 20. —
HL -31. „ 5. U. 50 13. — 20. —
1.— 15, Seiuember . 4. 50 i*. — 12. — 18. —

10.— 30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Cftober 4. — S. — 11. 13. 50

16.—31 4. — 8. — 11. 50 15. —
SSerninbt tum jU>uiginncn unb Sduuävmcn per ^eft franfo in ber Sc^tceij.

$ebe auf bev Meile t'cnma.lürfte unb ünort jurücfgcianbte Königin hnrb grati«
unb uma.ebenb friert. Wcmlieit ber Macc unb £van$port tiurb garantirt. 3ud)t nac$
3lu*n<ahL — Voi bebeutenben SWieUungcn 5, 10, 15-20% Rabatt. »ejab^Mtg
bunt Huuimabme. ^ebe bcgvünbctc Heirbirerbc wirb ftet* berüeffiebtigt unb fofort
erlcbiat. }Jri>my te unb gntulTciifjrtftc' Skbienung. itorvefvonbeitjen in fünf Spraken.

! EC1 n»t bittet ixi »cvlinijcrt !!

©rfteir flrei* in |C|**r 189L (36)

Sßenn getoünfdjt , ^aud) mitAnleitung.W s unbSBoljnftation ift gefl. anjugeben.

WtbT. Edjiinmrfjcr, »tenensütyer, SWftrc (Sugcm).
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ßfiL Kactmamt, Biel, m. $m. g^K^
%ltemi$*e grodufete m $tmUm$ bei An gtinmutot,

?bnmo Karbol nad? Gilbert, jur $e«infeftion berbäc^tiger Stödfe gegen ftaulbrut.

örtlMCilfriurr jur Ääudjerung unb Fütterung faulbrütiger SBcIfer.

Örtn-llnplttol ju gleichem 3*«*« Dr. Sortet.

ftttlfamtnal illrrh jur trotfenen 33eftäubung franfer Sölfer.

ftapljtalin, fublimirt in Ärtyftallen, jur XeSinfeftton ber Stbrfe.

JlälTrl"nl»»»ildjunoi naa) ®aftine jur Bereitung bon §onigtoein. (13)
iUeiutUtti|aurr unb tliemutljrubnitrotf ju gleichem 3tt>etfe.

fcreolitt.
Sinfdbjägige Anfragen »erben beä Seften beantwortet.

gmlmftafio« 001t gttnJfoaBeit

mit neuer ?Jfll!ain-lllnfd]iitf gnutiMt, in berfdjiebenen Starten.

5)a« ftabrifat jeiajnet ft$ bur# parke IfUjwifttjenroänDc aus unb ift in ge«

nügenber £>tde bem mit ber 9tietfd>eform gegoffenen bureb, ©leidjmn|jigkfit unb ba«
b,erige Suarrnmkcit unb anbern geroaljten SBaben Mir* Itnörljnbarkcit bor bem
2lu3bau überlegen, Womit bad Sra^ten niä)t metyr nöttyig ift.

^teis §fr. 5. — per -Ätfo, bei 4 Ätfö Sranftoiufenbuna für öic Schwei;.
Jütricrurrhänfcr unÖ Utreine erhalten bei gröjjern SJejügen holjfit Rabatt,

SSadjS unb Sßaben Werben beftmögtidb.ft an 3«^»"8 angenommen.

5tlcuronatr $(fan$etteitoe$.
93efter ©rfafc für Rotten, jur Xreibfütterung mit #onig ju miföen.

©mbfobjen bureb, bon Planta, ©erftung.

fünf nnb Erkauf nn reinem £onig, Ä'f'Ä
Duantitäten je nacb, Sebarf unb «orratb; (Umfafc bon Serbft unb SBinter 1889/90
3200 Äüo).

$er Unterjeidjnete ift ftäufer bon 10—15 ü\\o Stetten jur SBerftärfung

feiner Stanbbölfer, au<$ Heinere Seitbungen »erben angenommen.
Sejüglidje Offerten mit Preisangabe nimmt bis jum 25. Sluguft entgegen

Relsberg bei ©$ur, ben 26. Quli 1892. (96)

Qolj. gdjnclier, $Bienen$üd}ter.

Bei Unterjeidfnetem ift hüeber eingetroffen bon bem vorteilhaft befannten

ttWtmMittel* ahr|itckrt
geeignet jur Sienenfütterung. $er ^erfanbt geliebt in beliebigen Quantitäten jum

billigten SageSbreifc unter 9iaajnabme beS Betrages. (66)

(£ Mtbett Naumann ^terv $\md).
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für ijoiüt\ri1|leut>ern, fotoie prattifcbe f!trttrttmit«hrts mit >ber ob>e (Stoff,

emt)fie^It (M a 2958 Z)

(ioo) C Bogel, ©clänbcr-, Sieb- unfc 5rtt^tfabrik, §t. (Oallrm

fa&rifmtion und Juigec

billtgfter

ßnn!o rdj ieuöermn rd)inen
unb aller 3ur ßifn rttfttdft nötigen

(grofee 2lu«n>abl)-

Itlchrfnrif prömirt

Jforetsecrurant aratiö & franko,

SlcbtungSbolt (S7)

3tolfann $cmmamt,
• ipmnjrr unb Jampift,

imulru a. Albio (Äanton 3üricb).

3n toietter toerbefferter Auflage erfcbeint foebcn:

Anlfitnnj w rationellen öirnrnnirM,

#r. 3. «0.

fHtfe neue llu^agc Des beliebten gtoöjes ifl naitj öcit neueßfit ©ntbemungen

und £ortfdjritten ucrbrll'rrt unt» urnurliri luorticn.

9i. 8ttHcr(änbcr & (£tev Sortimentä^uttyljanbliing, 5fimm.

3 n 0 a r t : Ginlabung unb Programm jur XXVI. SBanbertoerfammlung in 3ug.

— SiUUtommen in 3ug, fcon 3. ÄoHer. — 3U S' bon 3. fioller. — 3atyre3bertd?t ber

ftilialüercine pro 1891, toon U. äramer. — 2luä ben bergen, bon 9t. öölbi. —
3irtular Ui SJorftanbeS beä lanbuurtbfdjaftlidjen herein«. — «bifttfeber 5Wonatä*

beriebt, fcon U. Äramer. — ©preebfaal. — 33ereinärecbnung pro 1891. — 3lnjeigcn.

Serantroortltdje Stebaltion: 3. 3 der, Pfarrer in Dlten, ÄtS. ©oloiburn.

Stellamationen jeber 2trt ftnb an bie Jtebaltion 3U rtdbten.

2)rud unb ©sbebttton bon St. ©aucrlänber & Gie .in «arau.
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(ftrgmt ber frtjnmjcrtfdjen gereute für gtenenjudjt.

herausgegeben bom

©rfdieint monatlid) l— l »/ flogen ftarf. Mbonnementörireis für iJttnjtmitaHeber be« bcrauSoeberiiAen
©ereinS i\x. 4. — . £4 mcrtcn nur JJabreSabonnemente angenommen. 3)iefelben flnb ju abreffiren an bie

SRebaftton, .•Serru Pfarrer ,t et er in Ölten, jfonton Solottjurn. — »ür ben Sud)f>anbel in liommijfion

bei 9t. ©auerUnber in Sarau. — QHnrüdFuna&aebübren für bie t*etitjeile ober beren {Raum so Iftf.

Briefe unb Selber fr an cd.

H t., XV. lafirc. M JLO* WtoBre 1892.

Jiliafperciuc.

$etn „herein Stfnueijerifdjer Siencnfreunbe" finb als ^itialtocrctnc

beigetreten (fiefjc «Seite 269—273 unb (Seite 169, ^a^rgang 1892):

64. gerem ber ^nttet Sljtrrflrm unb glmgebung (Ät ©olotfjurn),

33 2ttitgticber. ^räftbent: $r. 9lotf>, Stnttaföreiber in «reiten*

baä); Stftuar: §crr SSorer, fieljrer in <$rinbel.

65. Sentit (»Bfajenj unb Umgebung (£t. 2fytrgau), 35 STOttgtteber.

^räfibent: Jett Gugen Söeber, 23ieuenfdjreiner in Gfcf/ens;

9(ftuar: $m @. (Stegwart, fietyrer in Gfdjenj.

67. genta gtenenfreunbe non grieg unb Umgebung (SH. ©aül«),

21 SDHtglteber. ^räftbent: $err »ar( Hagener in ©rteg;

?lftuar: .§err Stfd&leber, Stubent in S3rieg.

66. gereut gejirk jptfi au ber ftljur (ßL <St. (Satten), 45 2ttit=

gtteber. ^räfibent: Jen ®tger in ßinggenroül; 3lftuar: §crr

8arl £ugentobler in 3u#vt)l {8t. (St. (hatten).

Her gereutswrlknb.

«tu 11. ttnb 1«. §*|rt*mb*r 180«.

mferfeftiuetter, fo golben unb Aar! Doppelt fdjön nad)

falten Wcgcnfcfjauern, ba atte Hoffnung fä>anb.

Den Smtrbtenen, bie fcfjou Samftagg ben Feienberg

ltnifrfnvärmt, gefeilten fiel) fcon frity an fritytfdje «enoffen

bon uafj nnb fern, öon ben öftlid)en örensmarfen, benen
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Fortuna nidjt gelächelt, »ie tont SBeften, »ohin bcr $err ben ©egen

entboten.

<ßlöfclid) »irb'S füll auf bei* fonnigen §ö$'. drunten am Ouai

fummt eS, »o ber ftatttiche ©tfnoarm fid) anlegt im blumengefdjmücften

SRathhauS. 23er ®äfte »aren über 200 etngerütft. 2)ie Sreue unb Siebe,

bie ber Sienenoater feinen Wieblingen unentwegt bewahrt, ift auch baS

ftarfe 23anb, baS ihn au unfern Herein fettet. 2Wiäf>rltd) einmal felber

fch»ärmen, baS ift bcS ftmferS fiuft.

. Mai) furjem »armem ©ruß gebenft baS ^räfibium beS „treuen

Äamcraben" 23run, beut »ir allezeit ein UebeS Slnbenfen bewahren. £er

Jahresbericht befunbet eine befriebigenbe Äonftanj unfereS SBcrcinSlcbenS,

fo»ie gute ©ejic^ungen nach Cben unb Slujjen. 9}icr)t „grünben", fonbern

ausbauen ift bie (Signatur beS laufenben Jahres.

Jn 9lb»cichung oom bisherigen UfuS »nrben bie familiären ®e*

fchäfte auf ben ^tuetten lag oerfdjoben, um für bie $>auptoerhanblungen

mehr Seit &u gewinnen.

§err «ramer leiftete in feinem Referat „Vermeintliche SSMber*

fprüche" ben SftadnoeiS, baß bie SBiberfprüdje, bie fo oft bie Jmfcr Oer*

»irren, nidjt in ben beobachteten Xhatfac^en, oielmehr in ben Erflärungen

unb Folgerungen liegen. SIHaufchnell »erben aus einzelnen £h*tfad}en

Ocfe^e abgeleitet, ot)ne Seadjtung ber befonbeni llmftänbe. JnSbefonbere

ftetltc er fid) bie Aufgabe, »iberfprect)enbe 9lnfcr)auungen betreffenb bie

Ueber»interung auS^uföhucn. 3Me ^iSfuffion, einzig oon §rn. Spühler

benufct, betätigte, »ie Vieles nod; ^u erforfd^en, unb »ie oorficr)tig im

Erflären unb folgern »ir fein müffen.

.^err $ölbi »ufcte ttleinigfeiten in ber ^ßrariS jn einem far*

lügen Üftofaifbilb $u oereinigen, Qeren Söebeutung unterfaßt ber nur,

bcr größer fid) bünft, als er ift.

^511 rafd)em 3öecf>fel Intfchtcn fic „über bie SBretter" , bie fleinen

ftobolbe, bie fo oiel Unheil fd)on geftiftet.

.f)err © ich fei 3fl0 fc"Ie Erfahrungen funb in feiner feit fahren

planmäßig betriebenen ,Q öniginsudjt. Sein &ampf gilt nicht nur ben

<3ch»äa)Ungen, fonbern aua) ben maßtofen 3d)»ärmern unb ^Brütern.

Eine Stulturraffe, bie fruchtbar unb honigreich ift, »ar ber Erfolg feiner

SJcithe. Umlaroen ift ilnn mehr als «Spielerei.

£crr £pül)ler ergänzt ihn unb pflichtet ihm hinfichtlich ber Sttott)*

»enbigfeit unb bes Erfolges befonberer SBahljudjt bei. Die Veranlaffung

»ar für beibe 3üd)tcr mcht biefclbe.

£>crr ©tchfel, in Xrachtüerhältniffcn, bie 511m <Sd;»ärmen bifpomren,

hat bieS lieber mit aller 9)?acht 31t bämpfen.

1
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§err ©püljler, bei feljr magerer SBortradjt, fjat attererft auf %tud)t*

barfeit galten.

£af3 Söeibe tyr Sud^iel erreicht, fann uns nidjt überragen.

jDiefelben 2$ererbung$gefe|je walten überall.

Stn ber 35i$fuffion beteiligten fid) bie Herren:

Söartcn tt? eiler: Er Warnt oor flehten unb armen 3«^**

ftöcflein.

XI) eiler betont ebenfalls bie Sftotfjwenbigfeit befonberer 3udjtwaf)I

für gröjjere ©tänbe. 93et ber SluSwaljl be£ (Stoffes leiten u)n ftrudjt»

barfeit unb §>onigertrag.

greöenmutfy unb $efer empfehlen bie bem Meinen Üttann be*

quemfte ftöniginjuc^t: $>ie SBerwenbung oon ©djwarmäellen.

ES mar 5 Ufyr — unb 3a)Iufj erfannt.

3iafa) mar ber ftefoug arrangirt. ®o ein mufifalifdjer Summet

nadj meljrftünbigem <3ifeen ift bie richtige Einleitung jm einem frugalen

SBanfett, mie eS unfer im £ömen darrte, ®ewürjt burdj ernfte Söorte

unb fprüljenbe föafeten, burdj Sttufif unb ©efang, fomifdje ^Jrobuftionen

unb Xanj oerfloffen bie otunben fo fdjnell unb oergnügt, bafj alte

§äupter nad) 9ftitternadjt erft an 9?uf>e bauten.

3Mc unS gemorbene Aufmerffamfeit feiten« ber Regierung unb ber

(Stabt, mie ber oon i^nen gefpenbete Efyrentrunf trugen nid)! wenig bei

$ur richtigen fteftftimmung.

<ßapa ST feiler mar 'S oergönnt, btefe fröf)tid)en ©tunben, bie ben

fünften un[ereS 33ercinSlebenS ftd) anreihen, mitjugenie^en.

Selay freubigeS SRaufdjen ging burdj ben ganzen 93ien,

21(3 bev roürbige SJetevan in unferer Sttitte erfdjien.

SftontagS in ber ftrüljc tagte auf bem föofenberg bie jOeUgirteit-

ferfammlttttg, an welker 50 Vereine oertreten toaren.

9?aa) ütttttfjeilung betreffenb ben ^afjreSberirfjt — Vorträge unb

Äurfc — Abonnenten ber SBtencnjeitung — fradjfdjriften — werben ben

ftilialoereinen Oom SSorftanb folgenbe fragen jur Stbflärung bura) Oer*

gleidjenbe SBerfucfje empfohlen:

1) 3ft bie JImtmgnug refn. jUfltrung fdjttwttjer Jltfllwr oor ber

£>aupttrad;t empfehlenswert^ unb unter Welmen Umftänben?

2) $ft bie einmalige ©rmfitemtg ht$ gnttaeftes im ftrüföatyr

ftatt ber jeitranbenben fucceffioen ratsam?

3) (Steden Hölter, beren gontgraum mit Itunßutaben mibltrt wira

ftatt fertiger Saben, im Ertrag jurücf?
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4) SBelcfyer Unterfdjieb jcigt fid) in ber CSrnttoicffang nnb Leitung

bcr Jojttiänne, mtnn fit auf ganjc jiuu|iroaben etnlogirt treiben,

ober aber Stfaturtoaben aufführen muffen?

$)er Antrag be3 SSorftanbe«, bie (Sirmäßigung größerer ^nfertionö*

gebühren oon 9ftitgliebern fallen &u laffen, wirb bahin erweitert, e« feien

überhaupt alle Qnferate coli ju bejahten nnb auSlänbifche ^fnferate werben

nur gegen $orau«be§ahlung aufgenommen.

ÜDen ^iüaloeretneit roirb angelegentlich bie 33ermitteluug t>on in*

länbifdjen Schwärmen empfohlen. (Sine 93efd)n?crbe über einen Lienen»

hänbler in ber $rain ruft ber Empfehlung be« ^iefigen ÄrainerfjänblerS,

§errn S3üc^i in £nmharb.

2?on mehreren (Seiten wirb ein Heinere« ftormat ber f^tveijertfe^en

§onigetiquette getoünfeht, für '/z it Gläfer üon ca. 7 cm §öl)e unb

14 cm Söreite.

ftiefelbe fann nur bann erftellt werben, wenn Stellungen, bie bi«

(Snbc Dftober erbeten werben an'« Aftuariat, bie« rechtfertigen. 25er

$rei« ftellt fid) gleich ber bi^tjerigen ©tiquette. $)ie ^ouember^ummer

wirb berichten, ob bie Heine (Stiquette erftellt wirb. — (Schluß 9 Uhr.

^njroifchen erfreute fidt) ba« 9)cu feum sahlreidjen 93efuche«. £>er

freunbliche (Saat birgt eine Ofufle be« Stoffe« aller 3eiten unb Sauber,

wa« bcr Zufall geboren unb bev raftlofe Geift erftrebt, Schöne« unb

^cüfcliche«, -3eu3en oc^ Qnrenö unb ftinbeu«. 2)a« finnige Arrangement

befticht gleich &emt (Eintritt. So oft man fchon t)kv eingeführt, immer

wieber entbeeft man sfteue«. £)anf bem treuen Pfleger!

Ofortjefeuncj ber ^auptoerfammlung 10 Uhr; amuefenb ca. 100 9Raim.

§au«haltung«gefchäfte:

1) Genehmigung be« ißrotofolf« ber 25. SBanberoerfainmtung unb

ber Rechnung pro 1891.

2) Statutenreoifion : Auf Antrag be« ^orftanbe« unb ber £>elegirten«

rerfammluug wirb einmüthig befchloffen:

Lit, d ton § 12 ber Statuten: „$ie Sttitglieber tonnen ihre

eigenen ^robufte unb fefbftoerfertigten S3ienensucht«gegcnftänbc im 23er*

ein«organe in lurjen Angeigcn unentgeltlich sunt Verläufe anbieten.

33ei größern Qnfcrttonen genießen fic einen Rabatt oon 50% auf

ber gewöhnlichen ©inrüefungögebühr"

wirb geftrichen. — Selegraphifche Grüße oon §errn üttefcger, Sehrer

in Schopfheim (SJaben), unb ftiltaloerem 23ricg werben beften« oerbanft.
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£a« ^räfibium tfjetft ferner mit:

1) 2tn ©teile bcS $rn. 83run $at ber 2$orftanb $rn. $of. XljeUer

alg amtglteb beS SBorftanbeS gemäht.

2) 9ftit SKeuiafjr übernimmt $err ®ölbt in Slltftätten (@t. hatten)

bie Diebaltion ber „(Sdjtoeijertfdfyeu ©ienenäeitung".

3) "pro 1893 beforgt §err Pfarrer 3efer baS ßaffieramt.

lieber bie Sffia^I be$ fünftigen ^eftorteö fonnte SRtemanb im 3toeifeI

fein. $ie ©cfyiueia. lanbmirtijfa)afttt(§e StuSftelfang ruft un$ nad) Sern,

beffen £antonatoerein uns ein freunblidj ©tßfomm entboten.

Huf Antrag beS $rn. ftretoenmutl), ber Don ber (Megenfjeit, ben

„SBienenoarer" ju rebujtrtem greife — ä $r. 1. 30 — ju ermatten, an

SereinSoerfammfongen unb Surfen ausgiebigen ©ebraud^ rcünfcfyt, toirb

einftimmig befdjloffen, ber 93orftanb be£ Vereins ©djtoeij. Sienenfreunbe

oeftetft für bie ftitiafoereine en bloc 4—500 ©jemolare beim ©ctyioeig.

Ianbroirtl)fcfyafttid)en herein.

Referate:

§err ^orrer in Sapfcet geljt ben Urfadjen bcS ßerfattS ber Sorb*

bienen^ud^t nad) unb toetet bie SBege, loie bie ^orbbienenjudjt ju förbern

ift. Vorträge unb Surfe fpejiett für Sorbbienensüdfyter fyätt er für ebenfo

nötfytg unb erfprie^ttet) als für Üttobiliften. @r empfiehlt aud) ein Süd)*

lein für S'orbbienengüdjter, billig, teid^tfaßttä), praftifd). $>ie oon ßrfafy»

rung unb Siebe 5ur ©adje jeugenbe Arbeit roirb nid)t oerfeljten, bie Sluf*

merffamfeit ber Vereine auf ^Örberung aud) ber Sorbbienenjudjt ju

lenfen, ofyne befcfyalb f,(£ontremarfdj" ju blafen.

$)ie Anregung betreffenb einen fieitfoben für Sorbbienenaüdjter wirb

bem Sorftanb übertaffen.

Jperr $of. Steiler jeidfjnet in engen Otatmten, toie'S bie ©tunbe

gebot, ein fyübfdjeS Süb ftiüen SBirfenS ber S3iene auf blumiger $Iur,

inbem er ben feltfamen Slüt^enbau unb ben burdj bie S3iene oermittelten

SöefrudjtungSoorgang ber Crdjibeen oeranfdjaulidjtc unb bamit etnerfeits

irrige Sfnfidjten über bie ©tirnbüfdjel ber Qmmen beridjtigte, anberfettö

einen Slicf eröffnete in ba$ munberbare Söatten ber Sftaturfräfte unb bie

aKinne im ®ampf um$ $>afetn.

2)er oorgerütften $eit Sfedmung tragenb, »erntete §err $>om*

mann auf baS münblidje Referat über bie §lu0(ifllungcn , unb £>err

Äramer führte nur in after Sürje, toie baä Programm ber eibg. taub»

toirtljfdjaftlidjen SfuSftettung in Sern unfern Erfahrungen unb Sünfdjen

oott unb ganj entforedje.

$crr harten weiter beantwortet bie ftrage: Sofmt fid) bie Sur

meifeüofer Sßölter ? mit Sttein. ftebod) räumt er HugnatymSfätfe ein, ba

fte angegeigt.
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§err Sdjaffner ge^t in ber $auptfac^e mit ifmt einig, glaubt

aber, btefe SluSnar/mefälle feien nidjt fo feiten. Daß mit ber atterbeften

Königin ein gefunfene« SBotf nidjt gerettet ift, barüber mattete fein

3»eifel. — Sdjluß 12 Uljr.

Da« «Sdjfapanfett im Ockfen, baran 80 ®äfte tfjeilnaljmen, mar

ein beS gelungenen ftefteS mürbiger ©djlufjafforb. Qm Sftu löste fidj

ber ©djmarm. (Entflogen maren fie naef) alten «Seiten: ^eimmärtS!

Denn ba3 £eim ift be£ Qmferd liebfte ©tätte.

Sftadjtrag.

Der gonigmarht Ijat, roie oorau$5ufel}en mar, fi<jt) ber Ceffenttidjfeit

entjogen. 2Ba3 ba gefjanbelt morben, tonnen mir nidjt miffen. $£tr

miffen nur 93efd)eib über Cualität, duantität unb ^3reiö ber Offerten:

gingen 30 Slnmelbungen ein, mooon nur menige gelter ^rübjafyrS*

f)onig. Severe offerirt ä ftr. 110—120 per 50 kg. (Sin föücfgang ber

greife biefer Qualität ift faum benfbar, benn bie Sßorrätlje finb betreiben.

Die bunftern ©ommerfyonige finb angeboten meift ä 1 3fr. (einige aud)

ä 90—95 ßtS) per 50 kg. Das Sortiment roar für bie $onigfontrol«

ftation eine rottlfommene ©elegenfyeit, bie bicSjät)rtgc Gsrnte grünblicfj ju

gouftiren. (Stroaige Anfragen vermittelt felbftoerftänblid) gerne ber Söc*

ridjterftatter ftrnmcr.

fdjreibt 31. oon 9taufcf)enfelS in ber oon Pfarrer ©etoganbt herausgegebenen

^mferfdjule:

§onig t^au! Dü£ Sfjcma ift ouf ber £age$orbnung; bie geehrten

fiefer mögen mir ba^er erlauben, mit reben. $n Dcutfdjlanb fprtdt)t

man oon SölattlauSfjomg, ben fyaben mir fyier nidjt. Die ©djmiere auf

ben ^3firfid>, Pflaumen*, Slepfel», äirfdjbäumen, ben Reiben u. f. m. ift

fein $>onig, toirb t)ier aud) oon ben Lienen ntd}t eingetragen. Un$äf)lige

^nfeften, bartmter aud) bie ber Söiene fefjr älmlidje fliege, Eristalix

tenax, laben fiefj mobl $u Cfaft an bem eften 2J?al>le, baS ifjtten bie Statt*

laufe bereiten, aber bie Siene finbet man in ber bunten ©efeltfdjaft nur

I7i3dr>ft feiten unb au«na$m3roetfe. W\v tyaben nur SHattljonig, ben bie

Sölätter unb jarten 3toeige ber Ulmen auSfdjeiben, leiber nidjt alljäfjrltdj;

meun es aber gefd)iel)t, bann getuötmlidj maffen^aft, fo baß ein <&to<$

mol)l au bie 30 $funb baüon eintragen fann, toenu baS Austreten ber

«öaumfäfte gmet ober bret 2Bo$en anhält. Segticfjc Säufdjung beklier,

Digitized by Google

IM Kl II I l l I



— 311 —

feiner ©ntftehung bleibt abfolut an«gefchloffen; meine mehr al« 20jät)rigen

bie«beäüglidjen Beobachtungen berechtigen mich 51t biefer Behauptung.

Sfliemanb toirb, felbft nicht mit bewaffnetem Sluge, je eine Blattlau« auf

einer lUme entbeefen, bie oon §>onig fo^ufagen träufelt unb fon Bienen

mimmelt, mährenb ein Blinber fic auf Bäumen unb (Sträuchern bemerft,

too fic toirflich oorbanben finb, »eil er fie greifen fann. ^Dtcfe %xt |)onig

ift, faum eingetragen, faft fchon bitfflüffig, läßt fich aber fehr leicht au«*

fdjleubern, hält fich längere $eit in flüffigem ßuftanbe unb mirb nie fo

hart tüte Blumenhonig, eignet fich bcßhalb auch ganj gut neben ftrü>

jahr«honig ju SÖinterfutter.

Sftun fagen aber bie (belehrten: toa« ba oon einem bireften 2faS*

fcheiben füßer «Säfte au« ^flan^en unb Bäumen gefabelt toirb, ift ^rr^

lehre. fann auf bie einfachftc SBeife unb boct) unmiberlegbar ba«

©egentheif betoeifen, loa« ben Blatthonig in Italien anbelangt. ($luch

in $)cutfchlanb toirb nach meiner 9lnfidjt ber mtrfiche Blatthonig, ben

ich früher oft an Siklbbäumen beobachtet habe, beut fdjtedjten Blatttau«»

honig oon ben Bienen oorgejogen. S. ©enganbt.)

£>ie Blattlänfe finb befanntlich fehr fchäbliche ^nfefteu, melchc bie

reichen Sproffcn unb befonber« bie Blätter, auf beren unterer Seite fie

fifcen, mit bem Büffet anbohren unb auffangen, fo baß bie 2leftchen ftch

frümmen unb einfdjrumpfen , bie Blätter fich aufrollen unb oerborren.

3tmge 2lepfel* unb ^ßfirftchbäume , bie oon Blattläufcn ftarf befallen

toerben, ftnb nicht feiten unrettbar Oerloren, toeil feine« ber ju ihrer

Bertilgung oorgefchlagencn Littel sureichenb ift, mooon ich m^h ttän

felbft überzeugen mußte.

©enu e« nun feftfteht, baß ber ^ontgthau nur bann erfdjeint, menn

bie Blätter im üppigften $Bach«thum ftcl)en, unb toeber toährenb beffen

Borhanbenfein, ba« lochen anbauern fann, noch nach feinem Berfchwinben

auch nur ein Blatt bie djaraftcriftifchen ?lu«toüchie jeigt, ober fich auf*

rollt unb oerborrt, noch *>a« jartefte Hefteten fich frümmt unb oerfümmert,

unb bie Ulmen gerabe in ben §onigthau^ahren ben reichften Ertrag an

^utterlaub liefern, fo bleibt boch toobl oon vornherein au«gefchloffen, baß

biefe faftgrünen Blätter, une fie @nbe 9luguft unb September für ba«

§ornoieh abgeftretft werben, fdjon 9Jctlliarben oon ^nfeften fonnten jur

Nahrung gebient haben.

Sßeiter toiffen mir ^ier au« Erfahrung, baß fdjon ein anhaltenber

^lafcregen ber ganzen ^errltchfeit meift ein (£nbe macht, toährenb befannt»

lieh ein SBcUenbntd) ähnlicher 9?egen, ober ein tagelang anbauernber

£anbregen bie Blattläufe nicht ju tobten oermag.

(Snbltch bemerfe ich noch, baß ber £>onigthau bei gleichen Witterung«*
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unb 33obenoerl)ältniffen in bcn ebengenannten ^roötnjen auf SDttütonen

oon 33äumen faft jur felben ©tunbe fidj etnftetlt, was Dom Auftreten ber

SBtatttäufe nidjt gefagt werben fann, unb immer erft im $uli ober SlüfiUft

erfdjeint, wäfyrcnb bie 33lattläufe wenigftenS jwei biö brei SDconate früher

fidj bemerfbar machen. $)ie auSgcwadjfenen unb barten Stätter finb

iljnen eben nidjt mein" munbgeredjt, bcf?r)atb Derfdjwinben fie unb mit*

unter finb fie Don ben Obftbäumen bereits fort, wenn bie Ulmen

bonigen beginnen. J fatti sono caparbi, Jl)atfad)cn finb fyalSftarrig,

fagt ber Italiener.

1
'

*

)QCQ0QCmJ0Q0OO3CXjQCXjOQCOJCCXYYXXXXD

§aulbrut. Dbfdjon id) beS ©djrcibenS nidjt bewanbert, fann icf>

es bodj nic^t unterlaffen, einige feilen an ®ie ju rieten.

@S waren einige Jage, beoor id) bie Söienenjeitung Dom ^uli in

bie £>änbe erhielt, baft id) bei einem meiner <5tMc bie ^aulbrut ent*

bedte; icr) fjatte bereits Kreolin angewenber, ba id) in ber ^uli*^ummer

biefeS wieber angepriefen fanb, ba$u {Jftrc 33emerfung, ob $emanb aus

eigner (Srfafjrung beriduen fönne. Sftun l)abe ieb biefeS erprobet, id)

nabm in eine Ofafdje SBaffer 20 Jropfen unb Ijabe baS 23olf fleißig

bamit beftäubt unb fortwäl)renb im ftuttcrbtcdj Don biefer $(uflöfung

gefüttert, manchmal mit etwas gudertoaffer oermifdjt, fie nahmen es aber

audj ofjne btefeS, als id) aber nad) etwa 14 Jagen feine Söefferung ge*

fefyen, griff id) jur gittterffofdje unb Ijabe biefem $olf 12 fttafdjen ßuder»

Waffer gefüttert, mit etwas ttreolinltffung Dermifdjt, ben Jag über gab

icb, nur tfreolinlöfung in ber Hoffnung, bamit bie 93ienen jur ftort*

fdiaffung ber faulen iörut ju swingen, aud) fjabe bie Königin 8 Jage

unter bem ^fcifeubedel eingefperrt, bamit bie ©iertage aufhöre, aber mit

biefem allem l)abe id) niebts SeffereS gefefjen. 3)aS SBolf mürbe idj Dar-

auf foglcid) abgcfdjwcfelt baben, trenn ntcr>t biefer Jage in Langnau ein

S3ienenäüd)terfuvS abgehalten Worbctt märe, wo id) bem §errtl ftreDenmutf)

ein ©tüd biefer fanlbrütigen Nabelt oorgemiefett babe, weldjer and) er*

fannte, biefcS fei bie wabre ^aulbrut. muß id) ^tjnen erwähnen,
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baß e$ ein fefjr ftarfeS $olf ift, G Stattgaben waren üoflftänbig bidjt

mit Sörut befc^t unb bicfe fo ftarf Don ben Lienen belagert, baß man

auf allen SBaben juerft mit Maud) ober mit ber ^eber bie Lienen weg*

fdjaffen mußte, bcoor man etwas oon bcr 5Babe feljen fonnte. §onig

mar fel)r wenig Dorfjanben, al$ id) bie ^anlbrut entbecfte. Wix Ratten

nä'mlid) fner, nad) ber Sömenja^n* nnb &irfd)blütbe feine gute Xrad)t

meljr gehabt, mätnenb eine »Stunbe ton l)ier in Langnau eine überaus*

gute $rad)t war. 2118 «Sdjufcmittel Ijabe id) bei einigen (Stötfcn, aunä'djft

be£ faulbrütigen, ftampljer in bie haften gelegt. (Siuem 5*reunb, ungefähr

eine fyalbe «Stunbe oon I)ier, weldjer glaubte, e£ fei fd)abe, ein fo ftarfcS

SBolf abaufdjwcfeln, Ijabc id) nun biefe$ Sßol! auf frifdje 2£aben gegeben,

id) glaube, wenn id) es oon Anfang auf frifdje Saben getbau fyättc,

fo mürbe id) es aud) furirt fjaben, aber id) wollte mit Kreolin fnriren

oljne 311 operiren, unb nun weiß id), ba ß bicfcS 2)Jittel fo wenig l)ilft als

jebe$ anbere.

Pollcntaaben. „5Ba3 ift bodj nur mit bem oieten Sofien anzufangen,

ben meine Hölter icweilcn im £)erbft fjaben, wenn id) fdjleubern will?"

„Sßenn (Sie uorrätfjige ^ollenwaben befifcen, fo faufe id) ^t)ncn fotdje

gern ab, am liebften im ^rül)ja^r, aber ber Rotten barf nidjt ocrf)ärtet,

grau, fdjimmlig fein." Vierte: Rolfen bebürfen bie ^Bienen jeber ,3eit äur

eigenen (Srnäfjrung unb jur Bereitung beä $rutfutter£, am aUermeiftcn,

menn bie (StÖcfe oon offener 93rut ftrofcen ($lpril— ^uni). $)od) wirb

bann ein 5c¥cn &om ^3ollenoorratI) nid)t befonberS beiuerft, wenn ber tag*

lidje SBebarf tä'glid) eingetragen wirb. @r bient, wie nnfer ©rob, jur

$lut* unb ßörperbilbung unb ift burd) $>onig allein gar nidjt 51t erfefcen.

$>ic größten Mengen Rollen Ijaben bie metfellofcn Stöcfe : (Sic brüten

nidjt unb foaren fomit bie ^ollenoorrätfjc, tragen aud) fort unb fort

Rollen ein, wenn aud) in minberem ®rabe ala normale (Störte. <Sold)e

©oben finb nun fefjr wertvoll jur Einwinterung unb ess tonnen bamit

au« einem <Stode leicht mebrere Hölter uuterftüfet werben. £)ie löcob*

adjtung jeigt, baß ber Rollen immer in ber nädjften Sftäfje uin'3 Sörut»

neft abgefegt wirb; meifellofe fyaben aber fein Sörutneft, ba^er finb beffen

Söaben über unb über, mit mel)r ober weniger £ücfen, mit Rollen bc*

fpieft. ^Derartige Söaben werben oor unb l)inter baä SBrutneft gegeben,

nie in beffen »iittc, ba bie Lienen über S&Mnter fonft falt fäßen. enthalten

aud) Heine Honigwaben Rollen, fo fefec man fic an bie beseidjncte (Stelle

im S3rutraum, unb jwar je 2 ober 3 über einanber, bie jufanunen eine

©rutwabe formiren. So erl)ält fid) ber -JSollenoorratI) weit beffer, alä wenn

bie Söaben anber$wie aufbewahrt werben unb bann 3J?äufen unb ü)iotteu

jum IRaube fallen. (Starte Hölter, fleißige «rüter, j. 35. bie «rainer,
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bedien gar oft bag 33rutneft and) in ben ,£onigraum au$, mo borum

and) reidjlid) s^o((cn beponirt mirb. Soldjen Stötten mürbe nadj bem

Sdjleuberu bie Keinen Söaben mieber auffegen für ben SBtnter, jebod)

nur in ben erften £>onigraum, unb tüchtig auffüttern. — 93ei ber §er*

ftellung oon Ablegern gehören and) ftets ^ollenmaben mit. S$o fie festen,

ift fein £cbeu, feine Energie. £>aö ©egenttjeil $eigt fid) aber fofort,

menn Rotten zugegeben mirb, ba$ Volf fliegt unb arbeitet, mogegen e$

im anberu ßalk blof? seljrt unb untätig eriftirt. 53eim Umlogiren ober

Staffieren bon Stroljförben im $erbft falten oft bie fdjönften Stücfe

^ollenmaben meg, bie geben faft fein ÜöadjS, finb aber mie angebeutet

bennod) l)ttfl)ft nutzbar. Wit einiger Hebung bringt man e§ fdjon 511

©taube, bie Stüde aufredjt in fltafymcu ober 9iäl)md)en aufammeiuufdjnciben

unb tnittelft Sdnnbclftiufen ober $>ratjt feft 5U madjen. $n ben Stocf

gebrannt, finft aber bie fo fomponirte ÜBabe nur $u gern, mirb baud)ig

unb brüeft bie bcnadjbarten UHaben. £)af)er fefct man biefelbe für einige

£age oerfefyrt ein, auf $mei unterlegte ^öljdjen, bamit bie Lienen paffiren

fönnen. SBätyrenb biefer jjett mirb ba$ 2>olf bie 3Babe oben nnb feitlid)

genügenb oerfeftigen unb c§ mirb biefelbe nid)t mein* ftür^cn, menn audj

nod) aufgefüttert mirb. — SBir fagen unfern Äinbern fd)on, ba$ 23rob

meg3umerfeu fei Süube; in älmlid)em Sinne JuoUcn mir un3 and) bejüg.*

lid) beS Rollend für bie Söicne auSgcfprodjeu l)aben. p.
jjüin ©ntfuern iier §ontgimteu unb Jlerftärknt irr $<Hkfr. $>as

Scfymärmen ift und nid)t blofj beämegeu crmüufd)t, meil baburd) bie Stocf*

jaljl äunimmt, fonbern meil ber Hbgefdmxirmte eine junge Königin erfjält,

bie für'* fünftige galjr ein mä'd)tigc3 i*olf erzeugen mirb unb uns ba«

burdj eine fajöne Otenbite in 9lu8fid)t fteÜt. Allein fetjr oft fdjafft firf)

ein 5>olf eine iunge Königin nad), offne bap bie alte öorljer fdjmärmt.

Sic faun eben oor Hilter geftorben ober öerunglücft fein unb baS 33olf

eriftirt bod) meiter. So berfidjerte mid) £err % in 9(, fein (einziger)

ftorbftocf Ijabc feit 15 ^al;ren nie gefcfymärmt unb lebe immer nod), habe

freilief} and) nod) nie £>onig geliefert. (3lnf(^einenb ^eifjt baö 25ienen=

5ud)t fflim bloßen Vergnügen getrieben unb bie SRenbite ift biefelbe, mie

menn man fid) einen Stubcnoogcl im &äfig tya'U. 9hinmef>r aber hat

fidj ber Solm bcS betreffenben $iencnl)alter3 burdj Sheilnalmte an einem

33ienenfurfe junii ^tcncnsüdjtcr befähigt unb ift ilmt nur 51t münfdjen,

baß fein @tfer and) belohnt merbc.) 3öcil nun aber eine Königin and)

511 Unjciteu baö 3cn^^ c feil«0« f^uu, fagen mir im äßintcrtjatbjaljr,

b. b. September biss Wd\% 51t melier 3eit ^o^l 3lrbeitcrbrut borl>anben

ift jur 9te(foud)t einer jungen ^rinjeffin, allein feine Drohnen fliegen —
fo nutj5 und bic Verjüngung im Sommerhalbjahr («Wärj biö Sluguft)
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er»üufd)t fein. £>a »irb gelehrt: Mm einfad) bic alte Königin weg!

Sltfein bte <3ad)e madjt fidj nidjt immer fo cinfad) uub ber @rfolg ^eif?t

unter ilmftänben: JBcrluft be« ©tocfcS. (Sine furge 9iedmung mag am

«ißlafee fein, ©inb bei 2Segnaljme ber Königin !eine befefcten Söeifeläellen

oorfyanben gc»efen, fo muffen Strbeitermaben ju Königinnen erlogen »erben.

9?ad)fd;affungSföni ginnen fd)lü>fen nad) circa 13 Sagen aus. Um jebod)

fruchtbar -m »erben, ift eine Begattung nötljig, unb bte fann fid) »egen

festem Detter »cit tynauS jie^cn. ftängt enblid) bic junge 9)httter

mit ber (Silage an, fo legt fic oft meljr aU gut ift. $enn e3 fann an

.$auä* unb Xradjtbienen fehlen; erftere ftnb nötfjig jur Sörutpflcge, (entere

follten »2ot>futter ljerbeitragen. $n biefem $alle ftirbt bie Sörut ab unb

fann mit ber 3cit faulen; eö feljlt aud) au ber ^oligci, SKaubbicnen melben

fict) au unb tragen mit bem .£onig nur 511 leidet bie $eft nad) £aufe.

SDiefer &all ift gar nia)t feiten unb eö füllte immer unb immer »ieber

an bie ^flidjten M 3üdjterS erinnert »erben: Sftie barf es fehlen au

jungen Lienen, nie am ftnttcr! 33on ber Marine gar uidjt einmal

reben! (SS fann fein, bas $?olf befinnt fid) al(3ulangc, bic nötigen

Slnftalten jur (Srjielmng einer jungen Königin 31t treffen unb ins»ifd)cn

»irb bie 93rut 51t alt unb fann ju biefem $»ccfe nid)t mein-

bienen.

$)al)er gebe man fd)on am 13. Sage nad) (Sntnalnne ber Königin eine SBabe

mit et»a8 gang gang frifd)er S3rut ((Stern) fammt üiel reifer 93 rut

unb allen aufifcenben Lienen, bic jum größten Steile §au3biencu

finb uub bal)er bleiben »erben. S&er Königinnen crjicfycn »ill, gebe

alfo nid)t oiel unerzogene Sörut, benn baö bebeutet für beu SöicncufyauS*

r)alt eine brürfenbe Söelaftung, um fo mein* bafür gebecfclte sßntttuaben,

»enn immer mögltd) mit bereite auSfdjlüpfenben SBiencu, bie finb bic

nötigen ©tü^cn, ein »al;re3 ftfttoum unb ^orrätl;e an .£onig, Rollen,

Gaffer! 28aS bie Statur nidjt bietet, refp. nidjt geljolt »erben fann,

ba8 reidje beinen Wieblingen, »enn bu iljr Später fein »illft.

$m oergangenen $vüf)jaf)r »urbe eine Abnormität oielortö beobad)tet:

®ut oerorooiantirte <Stöcfe Ratten Königin unb $>olf unb baneben eine

etngige Königin, aber fonft abf 0 litt feine »eitere 33rut. $n
biefem ftalle gebe man eine Söabe mit et»a£ frifdjer unb oiel reifer

SlrbeitSbrut, aber ofyne bie anfifcenben Lienen, »ela)c fonft abgeftodjen

»ärben. ©0 erhält bie auSgefdjlüpfte ^rinjeffin Staunen unb ift es bem

<3tocf mögltd), eoent. eine anberc ju ei^ie^en. $ermittelft 2d)»arm*

gellen oolfjieljt fidj bie natur gern äfcefte Erneuerung ber Königin, aber

aud) fo barf es iüct)t an reifer 33rut fehlen. ?lugfa)lüpfcnbc Lienen

»erben überall angenommen, oljne SRaud) unb objte jeb»ebe $ovfid)ts*

maßregeln, unb bienen jur SBerftärfung »cit beffer als fertige Lienen,
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bic unter Umftänben bereit« alt unb etwa bnrd) betäuben uod) gefcfjmä'djt

finb. p.

#rainer-gtflttnfföen. ©rljiett t»on einem iPolf ben 22. 9)?at einen

©rftfätoarm oon 8 «ißfunb, ben 30. ütfai tfvei SHaifyfdjwärme Don je 2

^fintb, ben 3. ^uni einen britteu ^acfrfdjmarm Don 2 ^ßfunb. £>en 19. ftuti

erl)ielt oom (SrftfdjWarm einen ^ungfernfdjmarin oon 3'/^ $funb unb ben

24. $uli einen ^weiten ^iemlid) feueren ^ungfernfdjwarm. CDtc föaffe

ift fdjon 4 ^abre im i'anbe unb bie <Sd)Warmluft trofe früfijeitiger (Sr*

Weiterung uod) nicf>t oerloren. gl. ft.

Sunt jjcjug uon $rembbtfnen. $n ber feurigen ttpri(*9lummer ber

©cf>tiiei^ert)d)en üöienenaeitnng offerirte ein © a f p a r i n aus iß e l b e S *

C b e r f r a t n („SB i e tt c n « (5 ta b Ii f f e m e n t") Waturfdjwärme unb Oer*

langte Ü?orAusbeutung beS falben Betrages. Hm 20. $uni beftedte id)

für mid) unb Rubere, 5)?itglieber uufereS ^ofalDereinS, fec^ö <Scf)märme

unb fanbte ifjin per SWanbat 40 ftr. £>a btefelben bis 4. $uli nod)

nitfjt eingetroffen waren, erinnerte id) ben (&., bie Lienen bod) fofort

abgeben JU laffen, — feine *Sd>märme, feine Antwort. Win 1. 3(uguft

bat icf) ben £eim Otto SHölfltng tu bort um 9?ad)rid)ten über ©.

unb am 12. ?(uguft baS iöürgermeifteramt um feine Xtogwifdjenfunft. $)a3

Ijatte bann bte $öirfung, bafj <ft. mir am IS), Ütugttft antwortete. <Sr

fdn-ieb: „3Beil id) wegen fd)led)ter ülMtteruttg bie ©ienenfdjwärme nidjt

liefern tonnte, fo bitte id), mir befanttt &u geben, ob (Sie jefct mit ange*

bauten Criginatftörfeu aufrieben fein würben, wenn id) um ben ^Betrag

oon 40 ftr. foldje liefere; bitte mir gleid) befaunt ju geben, bamit id)

bie Seftellung ausfertigen Werbe. (Jntfdntlbigen <Sie mir, baft bie JiBe»

fteltutig fo lauge nid)t ausgeführt würbe, Weil wir fo ein fd)led)teS $af)r

für Lienen wie Ijeuer nod) niemals gehabt tjaben." £>err Söblflittg aber

fdjricb: „ßrft l)eute fommc id) ba$u, auf $l)r ®efd)äfeteS Oom 1. Sluguft

51t erwibern, bap fraglicher ©afparin g a r nichts ift unb aud) nid)tS

l) a t unb auf meine Anfrage fagte, bafj er ftljnen bie (Stöcfe fd)on Riefen

werbe, ©olcr/e <Sad)en finb bei bem Spanne fd)on einige 2Me borge*

fommen, unb id) glaube, baf? Sie im $ntereffe beS faufenben ^ßublifumS

fefjr gut t^un würben, in ben ßeitungen, in benen er feine Lienen, b i e

er gar nid)t l)at, anbietet, öffentlid) feine fdjattböolle ©ebafjrungS*

weife befaunt ju geben. Sollte ^fjneu ber 3Ranu nid)ts fd)iden, fo wäre

es bod) gut, benfclben gertd)tlid) ju belangen, bamit er für bie Orolge oon

fold)en ®cfd)äften abftel)t." — ©eitler fam feine (Senbung an, unb id)

ermahnte am 7. September ben ®., fein ü>erfpred)en enblid) einjulöfen.

£>er (Srfolg laßt fidt) leirfjt benfen. M.
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9113 Scitenftücf ju Cfcigcm füge bei eine atterbingS nicht gleich*

werthige älage beS Trainer .$anbel$bienenftanb$ SBcirelburg, bic in

„3mferS föuubfdjau, ffieirelburg, 9ir. 8, 1892*', erfdjienen ift:

Die ©ebrüber L . . . in M . . ., £t. Xhurgau in ber Sduteij (ber

SKaine ift im Criginal auSgcfdjriebcn. Die 9tcb.) offerirten als Beauf-

tragte tom bortigen herein — (ton welchem ton breien? bie 9teb.) —
ber unterzeichneten ftirma für 11 ttrainerföniginnen $r. 40 — jage

ungefähr 3V* ftr. @nbe Quni für eine Königin. SllS nur biefcö 'Mnbot

unbeantwortet ließen, weil wir ben ttniff gemiffer Beute, unter Berufung

auf baS angenommene 3lnbot irgenb einen anbern Lieferanten nodj weiter

binab*ubrütfcu, feunen, — (bin terfidjert, baß bie einfachen Bauersleute

Wcbrübcr L. biefen ttniff nicht fenucn; bic Oicb.) fchriebeu bie waeferen

3wifc^ent)änbler -mm ^weiten 2Jcalc in gröberem Stil, „baß man gefdjäft*

lid)c Anfragen beantworten muffe!" Sonberbarc Schwärmer ! SRun erft

terftehen wir ben und feiner^ett öffentlich gemachten Borwurf, baß wir

auf Briefe feine Antwort gäben" — (follte baS ticlleidjt bie Antwort

fein auf ben in :

2ct)affhäufen 1888 gepflogenen Sh\iinei^Biencn*®ertri)t3*

tag? fiebe Biencn.^cituug 1888, Seite 2!>8, bic $eb.) — obfdjon wir bie

gufdjriftcn anftänbiger teilte regelmäßig unb immer binnen 24 Stunben
erlebigt t)aben unb nur auf foldje ^umuthungen, bic geneigt finb, ben

Schwinbct groß3U3Üd)tcn, b. h- Besprechungen ohne Lieferung, ober foldje

unbcfricbigcnbftcr Mrt ju protojiren, uns bie Antwort erfparen. Die

Begriffe ton Wnftaub finb allerbingS terfchieben ! $öer aber als wirf*

licfjcr Bienenzüchter ben glittet* unb ßeitterbraud) in ber tföniginjucht

fennt unb bie bamit terbunbenen Öäftigfeiten unb bie Sorgen erwägt,

fann über folche Lotter^lnbote nur fdjroer bic (Sntrfifhmg unterbrürfen.

ftrainer fpanbelobicncnftanb «i itfrisrlbiri in grata.

*

3er glugup

beftänbig, trorfeu unb fetjr warm, hat feinen Borgänger in ben Wittags*

temperaturcu wie im SDconatSmittel übertroffen. Sluf ben 17. unb 18.

fielen bie t>öc^ften Temperaturen beS gansen SommerS. 9cat)e$u flMth

mebrige Temperaturen ftcllteu iid) torü6erget)enb Anfangs unb ©nbe beS

3Jconat3 ein. ^n Durbeuthai, bem feltfamen £ältc5cntrum beS ryicify

lanbcS fauf fie wie im ^uli, fo auch im Huguft auf +1°, gleid) DaooS.

Unterm (Sinfluß beS tföbn ölieb bie
s^ieberfd;lagSmcngc gering. Die

wenigen ©ewitter verliefen febr friebltct).
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£)ie &Mttcrungöocrl)ältniffe roaren ml gleidjartiger als bie außer*

orbentlid) uerjdjiebenen £rad)toerl)ältniffe oermutl;en ließen. £>ier eine

ptlc be£ Segens bis Sd)luf? be§ 9)?onatS — bort trofe ber benfbar

giiuftigften &Mttcrung ein feljr befd;eibeuer Nadjtrag. £>od) felbft, too

baS ftW* ^ Sluguft ein uegatioeS blieb, l>at cv bodj bie mefentlidjen

SBebingungcn normaler ftriifijaljrSentnutflung gefdjaffen : junge« 33olf unb

fdjb'ne iKefcruen üon Rollen.

3u ben $friftbcgüuftigten, bie nod) lange r>om reidjen §ouigialjr

1892 reben merben, §äl)len oorab bie ^nrafantone nnb bie um ben Napf

liegeubeu Ifyalidjafteu ber STantouc Söent nnb l'ujcrn. Sdjaffhäufen

machte eine befriebigenbc Sominerernte — Slmrgau nur ftridjtoeife, bes*

gleiten l^ürid^ #ug, Sdni%, 0»haubünbeu, ferner Cberlanb unb Uli.

Um jdjtiminften ftel)t's tu 3t. (fallen, Slppen^eH unb Uuternxtlben , bie

1892 ju ben allergcriugften Saljreu red)iicn. (5$ ift geratest vättjfet*

fyaft, trie ber beif$c, fomiige Sommer 1892 ftridjtoeife uugleid) toeniger

geleiftet als ber uafjtaltc Sommer 1891. (Megeubeu mit auSgebefmten

$£eif;taiitttoä
a

lberu barrteu ltitifoitft. £>cunuürbig bleibt bie Saifon 1892

burdj Üjrc grellen äontrafte, aber audj bie ungeahnte lange 3)auer (erft

ber füljlciutretcubc September jog ben Sdjlußftridj) unb bie §8(je ber

ftlutlj. Stüde mit 50 kg. Nettoertrag finb feine Seltenheit.

SllleS $)agetoeieiie Innter fidj laffeub, erhielte baS äöaagfolf §odj*

gratl)

im Diai 19 kg. brutto ^orfdjlag 12, kg. netto.

29,2 „ „ „ 16,8 „ „

• 3wli 08,6 „ „ „ 49 ff „

„ ?luguft 48,2 ,, H u 31,2 II II

Sotal 105 kg. 109,i kg. ftramer.
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leltfragett. Beiblatt jur Seidiger

©tenenjeitung. £eft II.

3ut 3ett, ba jenfeit« be« Stycme« eine

©eroegung für größere 3)rutroaben ftcb,

geltenb madjt, tritt ber Slltmeifter

©rabentyorft mit befannter 6d)lag=

fertigfeit ein für ba« beutfdje 9forma(*

mafe üon 235 cm ßaftenlid)tn>cite unb

ba« 1880 in Köln betroffene Normal,

räfmutyen bon 18 cm £ofye unb 22 cm

breite. 9(1« beffen SJorjüge madj t er gel=

tenb:

1) 2)a« 9fermalräb>ctyeu ift felir banb

lid).

2) 2Rit bemfelbeniftleidjter einbrennen*

freier »au ju erregen.

3) <g« geftattet eine jroedmäfiigc 35er-

ttyeilung von SJrut unb $onia.

4) (S« ift borjüglid) geeignet jur 6r»

jielung tabellofer 9taturü>aben.

Sa« fei jugegeben, bafi mit bem Keinen

Hätymd)en ftd) madjen läfjt, roa« man nur

toill. Unfere (Erfahrung aber fagt, bafj

für ba« ©ro« ber 3mfer barin gerabe

eine ©efa^r liegt.

Sie Sergleidjung mit 2(merifa ift faum

jutreffenb. 3n Stmerifa fomme man bon

ber großen Sabantroabe jurüdf unb bie

Heinere 2angftrotb>abe bon annäb>rnb

felber ©röfje hrie bie beutfdje Normal*

ganjtoabe bürfc gegenwärtig al« ba«

amerifanifdje SRormalmafi betrautet wer*

ben.

6o werbe borau«fid)tlid) ber »Streit um
bie SBabcngröf&e in Seutfdjlanb roobl aud)

mit bem ©iege ber fleinern enben.

Sa« fjat ftd) i?au
;
ftrotlj tvob^l faum

träumen (äffen, bafj eine SBabe (bie an

^tädjenraum bon ber ©djtoeijertoabe nur

um 1 cm» bifferirt) 23,.i cm tyodj unb

44,i cm breit ift, bem beutfdjen Miniatur*

toäbeldjen bon nidri gar b>lber ©röjje

jur (Smbfeb;iung biene. SKeint aber

©rabentyorft bie SoWrtrabjne, bann fallen

aud) bie (ringang« erwähnten «ortb>ile

meift babrin.

Uebrigen« gibt ©rabenbovft felbft 3U,

einige cm mefyr ober weniger in $öfye

ober SJreite feien nidjt bon 5öebeutung
<

unb um nidjt meljr al« Aleinigfetten

b>nbelt ftd)'« alfo ba brüben. §at bod)

©erftung ben 2büri»gcr ^Willing nur

3 ft cm erweitert, auf 27 cm. Sa« aber

ift eben nidjt ber Kern ber ftragc, fonbern

ber (iefa^ jtocier fleiner SüJaben burdj

eine, unb in biefer ©ejiefyung bejeitfynet

ber Düringer einen bebeutfamen %oxt*

fdjritt gegenüber bem t>on ©rabenb>rft

mit fo triel SBärme unb ©cfdud in ©djufc

genommenen 9Jormalrä^mdjen bon 1880.

ürr fcljüringcr Zwilling. Eon ©er«

ftung, Pfarrer in D«mannftebt. 0#et

§. 31. ©auerlänber & die. — 50 $fg.)

(Sine »rofdjüre bon G2 Seiten.

(Sinleitenb berbreitet fid? ber »erfaffer

über bie Sebeutung ber 2ßob>uug für

bie ^rajri«. ©obann begrünbet er fol*

genbe Nnforberungen an eine rationelle

SBofjnung.

©enügenbe Sßarmfyaltigfeit — genü-

genbe Sufairfulation aud) im hinter —
geuügenber ^nuenraum («rutraum min*

beften« 35 1.) — richtige Stmenfionen:

ISiform be« SJrutförper«: 10 Sßaben bon

41 cm £iri)e unb 26 cm breite, ©anj-

rab^men im aSrutför^er.

Sie« Sitte« ift „ben »ienen genehm —
boeb; audb; bem 3mfcr bequem" fott bie

2ßob,nung fein, barum: ^wgäMöti^ fei

ber lUutraum Don hinten unb oben.

Ser Alaftcit fafjt nur ben $}rutraum

Xex $>onigraum h>irb nadj ft-ran3ofenart

aufgefegt.

3Rit befannter logifajer ©d^ärfc iveifj

„ber (Sntbeder be« ©runbgefefce« ber
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SJnitentwitflung" ben Xhüringer ^Willing

alä ben Haften 311 illuftrireit, barin bie

Lienen am naturgemäfjeften fid) entwideln

unb beffen
s^et>anblung fpielenb unb fo

Wenig 3eit erforbert, bajj ieber 3mfer

„bemitleibenewerth, ber mit §interlabern

fia) abgibt." 2)od) „bange mad)en" gilt

nid)t! Sagt ev ja bod) felbft: 58ci un*

feter 35ehanblung Wirb bad -Hrutneft nur

äufeerft feiten einmal Deränbert, ^öc^fteitS

werben bie Lintern ißaben im fßinter

entnommen, im ftrübjatyr wieber einge=

ftellt," — unb ba$ foltte toon hinten fo

fdjwierig fein? !

Sie ikojdjürc ift reid) an originellen

©ebanfen. — $>on ©erftung lajst fid)

anberee nid)t erwarten — unb feine iöe;

WetefÜbungen fiub fo überjeugeub, bajj

9)cand;er burd) bie Sd)rift „befehlt" Wer*

ben bürfte. 2>er ©d)rift bieut aud) jur

Empfehlung für Schweiber 3mler, ba fie

©d) weijerwabe

36, 1 . 28,« - 1032 cm 1*

Unfer Wid)tigfter (Sinwanb gilt aber

nid)t 2)etailfragen, fonbern ber SJorauä*

fc|jung, auf ber bie gan3e Beweisführung

fid; aufbaut: bafj bie runbltd)e ftorm beä

allfcitig frei unb gleichmäßig entwirfelten

5öiutfbrver<s ben 3Maf$ftab gebe für bie

Jlonftruttion beä Brutraume«.

Xte liiform be* ^rutförverä ift bie

älUrfung ber ihJäimeüerljältiiiffe. Sebe

2JIübifitation biefev bebingt liinwieber eine

^erfdjiebung be$ üUuttör}>er$ — unbe-

fdjabet feiner üutwidlung. Huf felbem

(Stanb, in Haften felber Äonftrufticn ent=

2rad)töerhältniffe berüetfichtigt, bie ben

unfrigen im ftlachlanb gleichen.

Unb benttod): Ueber mand)en ^Junft

liefe« fid) mit bem gefdjäfcten SBerfaffer

red)ten. Unfeblbar will er Übrigend nid)t

fein.

tinmal finb bie $tmenfionen beS 33rut*

raumeö ganj wiHfürlid) angenommen,

^ebenfalls ift mit 31ürffid)t auf bie SHun*

bung ber iörutfreife unb bie Ueberhnn*

terung ber Düringer ju enge. 2)a3

wirb ihm tein ©djweijer aachahmen.

SBirb ia bod) bie Stfeite beS 3d)weiaec.-

TaftenS ton 30 cm alä ba$ UÄinimum

be* ^uläffigen allgemein anerlannt unb

mad)t ftd) bie Xenbenj bemeribar: eher

Weiter alä enger. 2)ad ift unjweifeU

haft, bajj unfere ©chweijerwabe weit et)er

eine allfeitige »ruteiitwicflung ermöglicht,

als bie fd)mälere 3:&;üringerwabe bei

naheju gleicher ftläd)e. 3Ran r»ergletd)e

5Cb,üringerwabe

41 . 2(i = 1066cm8

bedt ein forgfältiger Beobachter ade mög*

lid)en winterlichen Xraubenformen; ÄugeU

abfd)nitte, Äugelau*fd)nitte, liegenbe unb

ftehenbe (Mtyfoibe.

9lud) bie Erfahrung hat fd)on längft

bargetb.au, bafe im liegeuben 9led)ted:

Blatt, Sabant, Ärainer, fid) bic Böller

ebenfogut entwideln ali im ftehenben
3ted)ted: £ar/en8, ©djwetaer, Düringer ic.

„eine rationelle Bienenwohnung" ift

ber Düringer 3willing eineweg unb

wirb er ienfettä bed Kleine« feinen

Steg finben — unb eine fruchtbare 2tt<
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türe für fortgerittene l^mlcr ift ©er»

ftung'ä »rofchüre:

„2)er Springer 3Willing".

£ramer.

Pfarrer ©crftung, Dsmannftebt

(Düringen) h at feine fämmt liehen

Schriften nunmehr in ©elbfttoerlag über»

nommen, um biefelben im 2>ntereffe

©acb,e 20"/o billiger abgeben }U tonnen.

6r liefert, bei tb,m befteat:

„gmmcnlebrit — gmRfrluß" franlo

für 1,75 SHarl brod?., 2,25 9Rart geb.

£)i? grofdjüren: „(Mrunbgefe? ber

»rut^ unb »üllSentWictlung" HI. Aufl.;

„Düringer 3n>iUing", II. Aufl., (foeben

erf^ienen), „2Bob,rb, eit unb Sichtung über

bie innerften Sebenäüorgänge ber »ienen",

„GJrunblagen für bie rationelle ©in* unb

25urchwtnterung" unb „$er redete 2Beg

jur Erlernung unb Ausbreitung ber

SJienengucht" — jebe franlo für 40 »fg.

— ^m Serlage ber ft. 3. Gbenhöd?»

fc6,en «udjhanblung (§ einriß Äorb)

in ßinj a. b. 2). erfdjien foeben :

$er §onis oor *rm #idjterftuljl* öec

©tftyidjtr, Iffrnunft uno Erfahrung.

Gine Sinologie be3 &onig8. 2Rit einem

Anfange, cnthaltenb ttejepte ic, b,erau«-.

gegebenen». SeonibaSÄaltenegg er

0. S. ß. 8° 168 6eiten brof^irt. »reis

SRI. 1. 50. — ftr. 2. —

.

»ienenjüchtern, Siebb,abern be8 §onig8,

befonberS aber ftranlen wirb baS im nacb>

fteb,enben »orWorte ©efagte genügen, um

ftcb, bieö auSgejeichnete »uch anjufdjaffen

unb ber gröfetmöglichften Verbreitung au

empfehlen:

„Surcb, perfonlidje Erfahrungen »on

ber #eilfraft bes $ontg3 lebhaft

überjeugt, aber ebenfo betrübt ob ber

Äenntnifj, bafj ber $onig trielfadj nicht

auf naturgemäße Seife gewonnen unb

babureb, feinet eil traft wefentlicb. becin*

träajtigt Wirb, unb auch t>ieffacr> Älagen

laut Werben, bafi ber £onig nicht gut be«

fomme, unb fogar Aerjte, benen freilich

bie öerfdjiebenen .©ewinnungäarten be$

#onig3 meiftcnS unbelannt finb, fia)

bab,in auSgefprodjen: „$onig fei §onig,

jeber mache 3)tagenWch"; anbcrerfeitS

r-on bem 3Bunf$e befeelt, ein (Scherflein

jur $ebung ber »ienenjucht beizutragen/

b,abe ich mict) entfchlofien, biefe Apologie

be$ $onig3 jujammenjuftellen unb ju

geigen, Wie ber öonig fdjon in ber tye'u

ligen ©d)rift, in ber Sttitb,ologie , ber

©ötterlehre ber alten Reiben, it)ren

©chriftfteflern unb im Äoran ber Diotja*

mebaner, übereinfrimmenb wegen feiner

Anitehmlichleit unb feiner # eiltraft, em*

pfohlen unb biefe burd) bie Grfahrung

in ältefter unb neuefter %tit erWiefen ift,'

unb jugleid) bie borjügli^ften ttrfachen

anjubeuten, warum ber §onig ald £etl«

mittel fo feb,r in 2Rifjlrebit getommen ift

unb, fotange biefe Urfa^en befietien, auch

bleiben Wirb.

SJlöge nun biefe Apologie be$ §onig8

binau«geb,en in biefßelt, bie Wunberbare

^eilfraft beä ^onigö prebigen unb biefen

gegen bie nur fcb,einbar berechtigten Äla*

gen bertljeibigen. SJlöge fie indbefonbere

an ben 5Ehüren ^er sötenen3üd)ter an*

Hopfen unb (Sintafj finben unb biefen recht

einbringlia) ans ^erg legen, ba& fie fchon

im eigenen Sntereffe trachten fotten, ben

ßonig mit aUer ©orgfalt unb Steinlichfeit

nur auf foltern Sßege ju gewinnen, um nur

naturreinen^onig jum Verlaufe aufbieten

gu fönnen ; benn nur foldjer Wirb immer

Willige Abnehmer finben." — »eften ©anl

bem verehrten Sßerfaffer, ber fo Warm für

ben ächten »ienenhonig eingetreten ! 3»öge

ba8 gefäüige Such in ber Sinter^ unb

auch i" fiaten*2Belt gro^e Verbreitung

finben. J»

l freunbw 1893 öon Ärancher, Setpaig

(Verlag Xffomai) ift bereit« erfchienen

in jehöner 2tu^ftattung jum Vreife öon

1 iRarl. Sie Slnweifungen für ieben

gjionat mit Waum ju 9(otijen finb bem

bürgerlichen Äalenber betgegeben; ferner

folgen Tabellen für ba« Vergeichni^ ber

©töcfe, Auswinterung. Fütterung, »et»

: mchrung* Ertrag, Ginwinterung, Gin-
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natjmen, ausgaben, SereinStoerfamm*

hingen unb Arbeiten bon Djierjon,

©rabenbotft, (Slocf, Stabeä, ©c^röbec ic.

unb ftatiftiföe »ngaben übet Stenern

3ü$ter*»ereine (ber Serein ecb>etaerifäer

»ienenfreunte ift beitreten bunb; atoei

!

Arbeiten bon $errn Äramer, Jluntern)
1

füllen bie 240 Seiten be8 banblidjen

ßalenber* be« beulen ©tenenfreunbc«.

; @$ ift bie« bie gebiegcnfie Grföetnung

in ber apiftifc^cn Äalenber*2itteratur.

J.

fr

fit litiinrjj. |ontgftii|H(ttr.

Marijbem in kaum 5
/* Saljrrn bie er|le Auflage oon 20,000 Stück

uergriffen mar, ift eine jroeite größere unb vevbtfftvte Auflage

erfreut roorben. ßeiliegenbcs ÜÖu(ter roirb Sebermann überzeugen, baf

biefe jroeite Auflage in iljrer flotten Aushärtung bie er|ic roeit Ijinter

ftdj lägt, tftrotjbem fte brei «färben meljr erljeifdjte, bleibt ber Preis

(idj gleidj unb roirb fte (tdj ber <J5un(t ber Sdjroeijer Sinker audj bejj-

Imlb erfreuen. HPir betonen, baff biefelbe nidjt nur für bie Wereins-

mttglieber crljältlidj i|t, fonbern für jeben fäml}. gmher. — ßeftel-

lungen mit genauer Abrefle unb bcltimmter ©rbre, ob mit ober *ljite

iFirma — fmb ?u ridjten an unfern Aktuar, flerrn firamer, in

iFluntern. Preis pro 100 Stück oljue £irma «4Fr. 2. —

.

Der Druck ber iFirma koftet bas erfte fljnnbert 2 irr., febes weitere

fljnnbert 40 Kp.; es kommen alfo

100 ©tiquetten mit iFirma auf irr. 4. —
200 „ „ „ „ „ 6. 40

300 „ „ „ „ ., 8. 60 etc.,

roeniger als 100 Stück werben nirtjt abgegeben.

©er Horflaiiti Urs itaeins Sdioeii. gienenfreimliE.
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Detern ßecntfffiec Uicaenfteuncfc.

gerfammlung: gomttag be« 30. (Dlitobeu 1892, jladjmittarjs

2 $Clyr, im $mt; tu Jijlj.

tT v it htun t> cm :

1) 9lechnung3bericht pro 1891.

2) SluäftetluugSprogramm für baS 3ahr 1893.

3) gretgetuählteä Xfjeina bes §erm Sctjneiber, Sefunbartehrer in Sangenthai.

ftreunblicffft labet ein

Set Unterzeichnetem ift toieber eingetroffen oon bem bortheühaft befannteit

geeignet jur 99ienenfütterung. 2)er Serfanbt gefdjieht in beliebigen Quantitäten jum
bittigften XageSpreife unter Nachnahme beS betrage«. (66)

<S. alliiert fSanmaMuBictfr 3ürid>-

für Domuldjlrufmii, fotoie praWfche tfi*tttmtta»fttn mit ober ohne «Stoff,

empfiehlt (M a 2958 Z)

(ioo) <£ V*$c l ©eläulifr-, Sieb- mti> fraljtfabrik, £t. föaUrtt*

JLeriite gtniner iripal-Jölker
in SRobilbau: 15 Öürfü3*f« 2)rittel*9tahmen, ganj ausgebaut, üott .§onig unb $rut'

fe^r uolfretch n'e^r prafttfeh jum (smlogiren), franfo per 3tütl ftr. 18. —
^ito ^ibhqtt mit 500 ©ramm Lienen unb bieSjähriger befruchteter Äönigin,

franfo per <£tütf ä ftr. 8. —
3>Uo in ÖMfltnat-£ifjttHrtieH£föcftcn&0t& (£>eer=Äorb), ca. 12 Stücf ä g*. 1. 10

per 5tilo.

filt "gttt&eitte-^aötlloit :

s33lätter=£agerftocf mit 4 prächtigen flrainerbölfern,

onig unb ÜJrut gr. 130. —
eine Tm er Deute: «lätterftoef mit §onigraum mit 4 prächtigen tfraineroölfern,

boH #ontg unb Sirut gr. 130. —

,

empfiehlt jur gefälligen Abnahme beftenS (97)

2»enaifen (2lavgau), im ^uli 1892.

£)*ittridj ©abUr-Jteter, Söicucuäücfjter.
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#t. gern. -g^4<^s^

^ftmtetöe grodufet* ?ur $ettütsuttfl bei der gtetwmttftt

^Ijijma-ÖCrtrbol nad) Gilbert, 3ur 2)e3infeftion öerbäd)tiger 6töde gegen ftaulbrut.

irtlnriUrturr jur Säuberung unb gütterung faulbrütiger SJölfer.

Öftd-Ilnplitol 3U greisem ^wede nad) Dr. Sortet.

Bulfnmtnal Jtlcrh jur trodenen Seftäubung tränier 93ölfer.

ftiiplltnltu, fublimirt in Ärtyftallen, jur SeSinfeftion ber Stöcfc.

Jtäffrfalimifdjuna, nad) ©aftine jur Bereitung öon $onigWein. (13)
lüf infteinfäure unb tfiömutljrttbuttrrttc 3U gleichem 3wede.
fu coltn.

(Sinfdjlägige Anfragen Werben be§ ©eften beantwortet.

jraMft<tfi0tt von ^mxfimkn

mit neuer yflljiim-Hlaftijiitr gewallt, in Perfdjiebenen ©tärlen.

2>aS ftabrifat jeidmei ftd) burd> parke ^Ujwifdjenwätioe aus unb ift in ge*

nügenber 2)ide bem mit ber SHetfdjeform 0«goff*nen bur$ ©letdjmäfiigkeit unb ba«
K'iiae Bparfiunhcit unb anbern gemalten SSaben burd) llitöcljubßrkrit bor bem
Ausbau überlegen, womit baS Tialnen nidjt mebj nötbjg ift.

"2?rci5 5r. 5. — ptt -Aifo, bei 4 J>ufo ^raHftojufenÖUHfl für bie $djwd|.
JöieDenjerkäufer uno Vereint ermatten bei grojsern ©ejügen hohen Rabatt*

Iffiadjö unb SBaben werben beftmöglidjft an 3ab,(ung angenommen.

SBefrer (Srfafe für polten, jur Ireibfütterung mit £onig ju mifdjen.

©mpfoblen buraj üon Planta, GJerftung.

M «Hl» üftbanf 001t rrinrni %m% Ä't^Ä
Quantitäten je naß) ©cbarf unb ißorratb. (Umfafe bon §erbft unb Sffiinter 1889/90
3200 Äilo).

unb (98)

9tud) biefe* 3abj werbe id) bon Witte September an bis Gnbe Dftober uadttr,
parke, rein ttaüenifrije £ienenoölker & gr. 10 erH. ^orto berfenben. 2)e§gleid)en

fcepen öudjrocijeiiljonig, ä #r. l. 20 per Äilo In beliebigen Släb.mdjen, fofern bie*

felbcn mir jugefdjidt werben. Sie ineinigen finb 30 cm. breit unb 16 refpeftiüe

20 cm. l?od).

3ol)$. 9Wtrf>acl, Pfarrer in ^ofrijiatia (©raubünben).
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Soeben erfebjen unb ift bei uns öorrätbjg :

ItofWiter §\tn
Hatttröefdpdjt* ttttfr fSrtrirbeleljrr. 3NU 2lnb>ng:

§ie Trainer igten* unfc tJjre gwdjt*

Pit »Wen SWuflrattaittit un& 1 glarte $r. 2. 15.

91» @atte?länber & (£icv ©udjljattbfottg, $arau\

'^T 'ik'

Itufftaum,
fRitgürfc brs ilcrriue fdntri;. ^irwenfreun^,

liefert

9 9^4" H^lv 9

Ii

ju folgenben greifen (93erpadung inbegriffen) franfo burdb, bie ganje ©etyroeij gegen
*Radjnatyme. (31)

1 befrud^tete Äbuigin rein ita*

Itenifctyer SRace mit $eg(eit;

bienen .

1 6cb>arm im ©Christ öon
IV« kg ... .

1 ©djtoarm im ©etoidjt bon
1 kg .

1 @(6>arm im ©etoiebt öon

7» kg ... .

fr.

3ßai

fr. fr. fr. fr. fr. fr.

6. 50 6. — 5. 50 5. — 4. 50 4.— 4. —

22.— 19.— 16.— 15.- 13.— 13.—

19.— 16.— 13. — 12.— 11. — 11.—

15.— 14.— 12.— 10.— 9.- 9- 9.—

Qm grüb,ling liefere 3RobiU©tÖ(fe (SürfU^eler) öolfrctc^ mit genügenber üttabjung

ju ftr. 30. —. 3dj üerfoufe nur Lienen eigener 3u$t «"b forgfältiger StuSroa&l

ber 3ut$*öölfer. SJegrünbete SReflamationen toerben jeberjett berücfftdjttgt. SReelle

prompte «ebienung roirb jugeftdjert. »ei größeren Eeftellimgen entjpredjenbec Rabatt.

(Emmentljaler - fflnuia- iWanf.
Unterjetdjneter berfauft feine bieäjäbjige ^»onigernte:

a. älütljrnlftttit circo 25 Äilo.

b. Omniuerljoniö „ 200 „ 008)

$titi Werter, ©eometer,

Langnau, ät«. Sern.
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4* UlUJtJkjk ****** ** ******** JUk;

fmb burd) §1. §1«***'* Vf rfattM0efiträft in |tici»c rrkb am Srienjerfee ju

begeben, inäbefonbere:

UJabenjangeit, ^bberhluitgsmeJTer, getntgungsmcITfr, # orbmcfler, ^einigungs-
krfirhrn, gaudjTnafdjtnfii (Smoder), |uttcr!rögli, UÖrifflltäjigc (r.er)d>iebene formen),
fHcnrnfdjieier, gompfroortjsfdjmfl^r, gronncnwadjsfdjmrljrr, |tfnbfnrtnn,Ufi<r,

|$ienrnbürflen, geftäuber »on 3}led>, Öla« ober Öummi, §icttcnfjaubcn, pinbcueggrn,
tluglorijrdjifber, $tencnlränhtit (aufgefd)Iagen), ©ummi- unb gbutfdjuk-gttntifdjuijc

(mit unb objtc fttnger), gomgfdjlcubrnt, £piol unb ^uttcnufoi?, gaitigbüdjfcn
unb ©löfer f foivie fdjöne C-tiquctten, allerlei gtcnenfämerrirn, fHcnenpfeifen,

Portrait«, gUncnwobnungcn auä Streb, ober $0(3, I« i'mnrtunilu-ii, firnen. fioitig,

$Uadjs, fejiinalttutagen jc. jc. (88)
NB. ®ie greife rieten ft<$ nac§ ber Arbeit, nad) be.n reellen SSertbe be$ SlrttfelS

fcö>ei3erifd>a ftabrifat, mit patentirtetit, luftbtdjtcin Herfitjlnfj oljne $ferlotIjung,
weiter Deffnung, boUftänbig leerbar unb leia)t ju reinigen, bie befte, einfad^fte unb
biCigfte SJerpadung für fconig, flüffige unb pulberförmige Subftanaen, ftnb bei unter*
3etd)netem ^atentinbobet ju bejieben.

$rei3 für 10 Stüd 1. — , 1. 60, 2. 20, 4. —, 6. — unb 10 %v.

Öntyalt an §ontggetoia)t l
/io, 0.5 1.0 2.5, 5 „ 10 Äilo.

2)ie SJücbJen laffen fid) tnetnanber fteden. 2luf Seftellung werben ©üdjfen be»
liebigen 3nb>lt« mit bem gleiten luftbid)ten 5Berfd)Iu& geliefert. (24)

sutborf, uri, ed^toeij. |t # ghrgnmrt, 3ng.

leidjtefteS SJebad)ung«material für freiftc^enbe »iencnftänbe empfiehlt

(57) g. §t Mt\\.

p|p arljten CoIoninl-CttiiMssiiiliei;
ä $r. 60 unb gr. 65 per 100 Kilo, ba$ Süefte für SBienenfütterung, offerirt

c 110) f8cat .v>urtc r, Scfjafftaufen.

3m Hertaufen:
4 Gentner «arattttrt ädjteit (111)

|J. MtüUcr-Stljwt, Arn- iui.

$tt ucrfmifcit: «§8
Sicbrerc Beniner ädum J3iimc*ttjotti0 bei (109)

$odj3rut|j, ftttguan (gmmentfyar).
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(Soeben erfriert unb tft bei und ju r)aben:

für

Uienenjiiditer «n* ßtettettfremtk
öon Conti bellen.

Itlit 133 mirilömiöcn unb einem Citelbilbc.

flrris brofdjtrt $r. 3. 50, griutRten $r. 4. —

.

©in $anbbu$ ber mobernen 33ienenjuc§t öerbient biefeS SBerf genannt gu toerben,

ba eS aöe ©ebiete ber Sienenfunbe unb »ienenjudft: (ftefdjidjtc ber Linien judjt,

^aturgefdii^te ber Lienen, ^Sienenroofjnunflen, SSienenjudjt-gicratlje unb Lienen-
flanb, tationetter ISieitenjurfjt-Setrieb, ^ermenbung bes ^onigs unb ^öadjles
unb im Slntyang bie neuere ^itterafit befpric^t.

|. gauBriönöer & CteM gnxtiraentsbuö] Ijti
I , Jlora

Qittttmrrhrtinn ä(^ t unb rein
'

50 fle8cn s;öaar
'

bei |Urt<^ fUafer, ©ierten&iidjter,

(105) Cauflnau, ((Smmentyal).

liefert bitligft (106)

M. SAmitf, ©pengter in Äuegsattfdiarfieii (@mmenu>t).

JJu verkaufen:
3n ber Dftfctytoeia ein faft neue* $iettettfyatt#, leidet transportabel, ent*

b>ltenb 26 2üo$nungen in einzelnen 2)oppeKaften, ©Aftern S3ür Kiefer unb
331 älter faften naety Sürfimaajj, meift befefct mit frönen gefunben 93ö(fern fammt
33Jinterr>orrat§, baju grojjer 93orrat& an ausgebauten Söaben unb fämmtü^e ©erättye.

Sie treffe ift bei ber (*r.pebition be« SBtatteö ju erfahren. (107)

-sg^ JMf* fffobaifa nnb fflargnbtpfomg»

$1. vm §ttt»fntljal, &i$lt (PunM).
£abe bie (Styrc, ben Sienenfreunben mitjut^eiren , bafj idj in ber 6d>h>eij bie

trften Ulotimmgett ttttirj attterihanirrfjrut £nftem gemalt §abe unb mit 2ttit=

t/ilfe öon $errn 33ertranb in 9ti;on öiel baran üerbeffert. SRabatt für 33efteUungen,

bis ©übe 2)ejember lieferbar.

(103) ^freisconrant gratis «üb franfto.

s
JHerrc noit Sieientljaf, ^ligtc (Söaabt).

(104) $cntm*Ur-f?*cijro<mn, Smfer unb SKcgt., prüfen.
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9teu erfcbjen unb ift bei unS borrätbig:

dortig
ooc (fem HiAfecftulite Att ©efrfudif e, Wecnunff und frfafirung.

$ittt £pofogtc bcs Honigs.
herausgegeben bon

Seombad ftoltcnc.Wcr. C. Z
8° 168 Seiten. <ßreiS ftr. 2. —

3W 3ft für jeben 3mter bon ffiertb unb ganj befonber« für bie »efifcer bon
#mW* lUaflferhur.

£. £t §tiuerlänöer & de., gortJiidjijülg., Ioioil

gienenkifllm,
gefüllte, mit fttalbljaar (Srcgras) liefert naa) Softem Sürfis^eferfaften paffenb an
bie $$. SBienenjüö)ter, per Stüd 75 (St«, üttufter fter.eit ?u Sienften bei

U02) Qetev g<?Ui?r, Sattler, füalljurcu (m. Sutern.

3n unferm fUmmilTtonsurrlage ift foeben erfdjienen:

3- ©erftun«,

^^^^^^^^^^^^^^^^

jur

Crlcrnm u. ^iisbratiniii rationeller gtenetpüjt
«in $ettfl*uiäi&t5 ^ort an olfe ZmkttmdfHt unb ^Titfättg«.

ilr*i* 55 et*.
((gegen (Smfenbung bon 60 (StS. in üöriefmarfen fofort franfo sous bände.)

JH. Saucrlänbcr & (£tcv Manm.
2(udj bon aßen anbern Q3errtvm»j*fa)en Schriften &aben toir ben

ÄommiiftonSberlag für bie ©djtoeiä übernommen unb liefern birelt ju Driginalpreifen.

3wm ilrrtaf:
Gin größerer Soften iitcöjnljrrgcr gJicncnljonta..

Garantie. Offerten an C. ^ttfrer, Lienen«

3üdjterei, Ittündjcnjicinv (112)

3nQaff: ftitialuereine. — ftcftbcric$t ber XXVI. «anberberfammlung in 3ug,

bon iiramer. — Ueber .Oonigtbau. — Svrcajfaal. — »biftifcr)er SRonat*beric$t, bon

U. Äramcr. — ^itteratur. — &oiiig*(rtiquette. — 2lnjeigen.

Scrantroortliaje SRebaltton: 3. Settt, Pfarrer in Ölten, fit«, ©olotyurn.

Stellamationen ieber 9trt ftnb an bie SRebaftton ju rieten.

5Drud unb ejpebition bon §. 9t. Sauer länb er & (Sie. in Slarau.
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tcnenHPcrtumj-
herausgegeben bom

(£rfcf>eint moiiatlid) 1—1«/« Sogen ftat!. HbonnementSpreifi für Witbrmitglieber beS berau«geberifd)en
©crnnü i>r. 4. — . 08 rcerten nur 3al)«8otoniu'm«tit< angenommen. Diffelben finb ju abrefftren an bie
Stebaftion, $errn Pfarrer JJeter >n Ölten, Äanton 6olotburn. — gür ben 8ua)banbel in ttommifflon
bei Jp. 9t ©auerlanber in Sarau. — (JinrüdungSgebütoren für bie ^etitjeile ober beren Raum 20 t£ts.

©riefe unb ®elber franco.

il i., XV. Mtg. M 11. JlouemGct 1892.

(Ein- unö JlHsfuljr Don pEnpto, fonig- imi Padja.

k

tr entnehmen bem „ ©d^rtjeigerifti^en lanbroirt^fd^aftti^cn Sentvat»

Matt 3ürid)" folgenbe Angaben über @in* unb SlujSfu^v t>on

Söienenftöcfen, £onig unb SöadjS im $al)re 1890, gufammen*

gefteüt üon $evrn $rof. Ärämei* in gürid) unb fügen bei bie Qaijkn aus

ben ^ren 1885—1889.

(Binfuljr ^usfaljr

Siencnftöcfe,

5>o nig

3Bad)3

im Qatjre ©tütf .äiSertfyin'jyr. ©tütt äikrtb, in ftr. ! @tü(f lL>ert&Jn frr.

1890 2695 48,510 ! 181 4,713 2514 43,797
1889 2074 37,332

43,956

157 3,070 1917 34,262
1888 2442 102 1,943 2340 42,013
1887 1985 49,625 67 1,753 1918 47,872
1886 592 14,800 156 3,640 436 11,160
1885 ! 581 23,867 i 285 6,923 296 17,144

*

SUojtr.
< ftilojtr. ffilojtr.

1890 3158 300,010 139 29,912 3019 270,098
1889 2034 183,060 154 30,495 1880 152,565
1888 2457 221,130 156 29,834 2301 191,296
1887 2497 224,730 164 34,584 2333 190,146
1886 2218 199,620 138 29,090 2080 170,530
1885

|

1634 200,165 243 43,118 1391 157,047

1890 1033 309,9001 70 13,355 940 296,545
1889 994 298,200

1

54 9,982 963 288,218
1888

!

897 169,100' 56 9,600 841 259,500
1887 1035 310,500 44 8,226 991 302,274
1886 926 277,800

235,800
41 8,736 885 269,064

221,9851885 786 96 13,815 690
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ier ftafyre finb es fyv, ba warben bie Slbgeorbnetcn be§

Vereins lujern. SBtencnfreunbe an bcr 3öanbert>erfamm-

tuitsj fc^tüets. 33ienenfrcunbe in ©djaffljaufen um bie Sfjre,

bie lieben ^mfer unfcrcö fdjünen J)etmatlanbe3 audj ein«

mal empfangen $u bürfen. „3ftr müßt bie 24. SBanber«

Derfammtung haben," hiefj e8 ju unferer großen ftreube, „aber eine bienen*

ttnrtl)fd)aftlia)e 9(ttSftettung müßt ihr bei biefem Kniaffe arrangiren."

©erne fagten mir ja, benn eine ÄuSftettung ift ein „äugftüd" erften

sJJangc3. 9Bir ^mfer fef)cn an einer fotajen, mohin mir eS bei richtigem,

rationettem ©etriebe bringen fönnett; ben §)anbmerfern [oll !(ar

»erben, maS mir oon ihnen »erlangen, roeldjeg üftaterial, mag für Arbeit

fie liefern müffen, motten fie unö in ber Verfolgung unferer Aufgabe

unterftüfcen; ba§ ^ublifum fott für bie 33ienen$ud;t interefftrt merben,

fpejictt für unfer ^robuft, unfern §ontg.

SSJaS für Slnforberungen ftettt man nun im Htfgemeinen an eine

bienenmirt()fd)aftlid)e ?(u3ftettung jur Grreidutng ber angeführten gmeefe?

1) SNur 2)2uftergüttige§ finbe ^lafc in bcr StuSftettung; ber Söefttdjer

fott feljen, mie eö fein fott, nicfyt ba3 (ftegentheil.

2) £>ie SluSfiettuttg fei eine mbglichft oottftänbige, t-on ber 23iene

bi^ sunt feinfdmtecfenben 9#ett) mit «§onigfuchen unb jum fünft*

finnig mobeflirten 2£ad)0bouquer.

3) 2)ie Anlage ber ^luSfteHung fei planmäßig, überfirfjtlich, fein pßle

mßle, feine (Sintönigfeit; überall jeige fid) ber DrbnungSfintt

unb ber gute ®efdjmacf be3 53ienen$üd)terS audj in ber %vl&

ftettung.

gm ^ntereffc ber ^ugftcHunggfomiteg fomor)l, als and) ber

21uSftetter gebe tdj nun einige SRMnfe, bereit Beachtung ben georbneten

©ang ber BorbereitungSarbcitctt für Biencnsucht^uSftcÜungen erleichtern,

oiel SIerger erfparen, bie Berantmortüchfeit für iegticfjeS 9)Hj3*

lingen auf ben mirflid) Schuftigen ablaben unb bamit Reibereien jmifchen

?Ut$ftcttern unb ?(u3ftettuiig§fomite, menn aud) nidjt ganj, bod) beinahe

oottftänbig ücrmieben mürben, abgefchett baüon, baß fie e8 bem ^mfer

ermöglid)ett, fid) fctbft über bie ^rciSmürbigfeit feiner HuSftettungSgegen-

ftänbe su orienttren unb it)u oor (Snttäufdjungen unb unnü&ett Soften

ju bemaf)ren.

$ie 3tathfd)läge, bie id) fyter erteile, fußen auf Beobachtungen tüd)=

tiger ^tnfer, oon betten td) münblich unb fc^riftlic^ unterrichtet mürbe,

auf Crlebttiffe, bie td) bei Befugen oott mehreren ?tuSftettungett gemadjt,

auf (Srfabruttgen, bie mir burdj bie SütSftettung oon ßujern reidjlid) ju
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Xfjeil würben; fic ftüfcen fidj auf ben <Stanb ber gegenwärtig als richtig

anerfannten apiftifd)en ®runbfäfce unb 3(nforberungcu an einen richtigen

Betrieb ber ^mferet; natürlid) werben ficf> mit fortfdjreitenber (Shrfenntniß

aud) neue 33ebürfniffe unb Slnfidfjten in 93e^ug auf 9luSftellungen geltenb

machen. fpredje juerft oon ber Beranftaltung uon HuSftellungen.

$n biefer SRid&tung ift ju empfehlen:

1) a. 9tedjtgettige ^ßublifation ber SluSftellung. 2)er ^mfer

muß zeitig im grü^ia^r fdjon wiffen, baß eine 5luSftellung ftattfinbet

unb auf Weidjen 3eityunft ungefähr er fid) bereit ju galten fjat.

b. SBefpredjung ber SluSftellungSangelegenfyett burdj eine

Berfammlung ber fid) für bie ©adje intereffirenben ÜDfttglteber beS aus*

fteüenben BereinS ober ber ©efttonSabgeorbncten beSfelben. Qreftfefcung

eines SübgetS, $ertljeilung ber Obliegenheiten auf geeignet fcfyctnenbe

aftitglieber, bamit nidjt bie £>erantwortlicf)feit ju ferner auf bem (Sin*

jelnen lafte.

2) (SpegieUe 3J?al)nung an oerfdjtebene ^mter jur Beteiligung
an ben oerfdjiebenen Slbtfyetlungen ber SluSftellung. Hauptabteilungen:

Bölfer, Söotymmgen, ©crätfje; ^robufte werben quantitativ meiftenS gut

befdjidt, anberS ift eS bagegen mit ber SRubrif: Hilfsmittel ber wiffem

fdjaftlidjen Arbeiten, ba gilt es bie nötigen Seute gur Betätigung auf-

zumuntern, früfoeitig unb wieberljolt, wenn etwa« SRedfyteS fidj jeigen folt.

®ie befdjeibenften ftmfer finb gerabe in biefer föidjtung oft bie fruchtbar'

ften, aber fie Wollen nadjgemaljnt fein. Sludj für bie erftgenannten Haupt-

abteilungen wirb eS fid) als nüfelid) unb für bie 3luSftellung Wertzoll

erweifen, Wenn man an befannte, ridjtige Slbreffen eine Ermutigung

rietet.

3) HtnauSfcfyieben beS ftnmclbungSterminS auf eine $eit oon

nidjt über brei 9öod>en oor Seginn ber StuSfteltung unb bafür gehalten

an ber Beftimmung, baß »erfpätete Stnmelbungen auf feine Berüdffidjtigung

meljr Slnfprudj madf>cn fönnen. 9(uS ber größern ober geringem ergiebig*

fett beS ber SluSftellung oorauSgefjenben (Sommers läßt fid) mit jiemlidjer

<§id)erl)eit auf bie Beteiligung an berfelben fließen, unb barnadj wirb

ftd) baS SluSftellungSfomite bezüglich ber Sofale einridjten, lange beoor

bie SlnmelbungSformulare ben nötigen 9taum in m* angeben. Ueberljaupt

Wirb ftd) eine WuSftcllung nad) ber 2)ecfe ftreefen müffen, fic wirb bie

©ad&en meljr ausbreiten, pbfcfyer anorbnen fönnen, wenn u> genug ^tafc

jur Verfügung ftefjt unb anbernfallS biefelben mefjr äufammenäubrängen

fidj genötigt feljen.

4) ©enaue unb beftimmte 2?orfd)r iften im Programm be*

jüglidj Transport ber HuSftellungSgegenftänbc.
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a. 2)aS ÄuSftellungSfomite übernimmt roeber SBerannoortUchteit nodj

Soften beS GifenbahntranSporteS; baburdj wirb ber SluSfteller oon felbft

auf forgfältige SBerpacfung feiner Dbjefte geführt.

b. Das SluSftellungSfomite muß hingegen bie Ueberfüfjrung ber

^rac^tftücfe vom ^Bahnhof jum HuSfteHungSlofale auf eigene Soften über*

nehmen, eoentuell ben SluSftellern geeignete 93efbrberungSmittel unb ju»

oerläffige l'eute unentgeltlich jur Verfügung [teilen.

c. 3n 95C5U9 au f bie auSjuftellenben Völfer fott ein SluSftellungSfomite

feine anbere Verbinblichfeit übernehmen als biejenige, für audreicfyenben

©dmfc ber Söienen gegen 3Binb unb Söetter ju forgen unb allenfalls bem

SlnSfteller bei ber Ueberfüt)rung ber 93ölfer oom Sahnhof auf ben HuS*

ftellungSplafe behilflich SU fein.

5) a. Vorbehalt beS 3luSftelIungSfomiteS, nur wirtlich 9luS*

ftellungSmertheS anjunehmen unb attinberroerthigeS jurüefmeifen ju

bürfen. ©achen, bie mit einer rationellen ^mferei im SSMberf&rudhe finb,

Probufte, bie ben guten 5Huf ber 93ienenjüchter im ^ödt)ftcn ©rabe ge*

fät)rben, füllen feinen piafe mehr finben; barum fort mit Slbfperrgitter,

Drohnenfallen, Unterfä'fcen unb 3fr"djtsu<fo-

b. Nahrung oollftanbiger Freiheit beS 5?omiteS in Pia»

jirung ber 9luSftellungSgegenftänbe unb Verpflichtung ber SluSfteller,

fich ben bezüglichen 2lnorbnungen unbebingt 31t fügen. — ^yreunbliche

93ef»rechung über biefen Punft jtütfdjen Slomite unb SluSftetler ift bamit

nicht auSgefchloffen, aber baS ftomite muft 3ubringltd^teitcn gegenüber

gefehlt fein, barf unb foll Unterorbnung ju fünften harmonifchen ®e«

fammteinbruefs oon SluSftellcrn »erlangen. Sticht $eber fann ben fchön*

ften unb beften Plafc t)akcn.

6) öeftimmte 35orfcr)riften hinfichtlich Söejeichnung ber 2luS*

ftellungSobjcfte.

Der SluSfteller ift bem mit Arbeit überhäuften ^omite fchulbig unb

btefeS barf unb foll oerlangen:

a) (Genaue unb gut befeftigte Slbreffen auf ben ©egenftänben unb

ben oerfrfjiebenen ^heilen berfelben, bei fompli$irten auch Angabe, wie

fie sunt (Manjen jufammenjufügen feien. (Sine fur^e, oerftänbliche ©e*

brauchsanweifung bei Neuheiten fann bem SluSfteller nur oon Pütjen fein.

b. SBoflftä'nbtge (Stiquetttrnng unter genauer Preisangabe bei allen,

auch ben fleinften uerfä'ufltchcn ftegenftänben. @S erlaubten ftd) bisher,

befonberS ftabrifanten unb £>anblmigeu oon lleinen Sienenjuchtgeräthen,

ihren oft [ehr umfangreichen Äram nur mit einem SSerjeichm^ beSfelbcn

einjufenben unb bem Stomtte ben SBerfauf ju überbinben, olme für (Sti*

quettiruug geforgt ju haben. Das ift eine ftarfe ßumuthung unb bie
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Orotge baoon bie, bafj bcr SfaSftetter ber mangefnben Preisangaben n>egen

weit toentger uerfauft unb fid) fomit fefber fdjäbigt.

@« erfdjeint biefc S3eftimmung ben Uneingetoeiljten tneücid^t tteinlidj,

üjre 9ftd)tbeadjtung aber fann großen Äerger unb gegenfeitige 23erftim*

nmng jur ftdge Ijaben.

7) fteftfefeung ber Termine:

a. ftür SBefdjicfung ber ?(u«fteUung. @« ift fäon oorgefommen,

bajj $anblungen mäljrenb einer fünftägigen 2Iu«fteflnng ade £age frifd^e

Sßaaren einfanbten. 2Ba« gefdjieljt buret) fote^eö? (Sntfprtdjt ba« £omite

folgen »erröteten Hufnal?m«gefud)en, fo tohb ber $lan, bie Harmonie

ber $to«fteflung geftort ; roirb ntd)t entfprodjen, fo tft ber Wu«ftetter übel

baran. $)ie 2lu«ftelmng fei üor ber Eröffnung fertig, feine «Störung

finbe meljr ftatt.

b. $ür SRütffenbung ber 3fu«ft ellung «gegen ftänbe, 9lbred)nung

mit ben Shtöftetfern, 3uftellung ber Prämien unb ^Diplome. (Sin Somite

braudjt für alt bie« 3eit, unb e« tfnit gut, jfid) biefe reid)ltdj oorjube*

galten, um Iäftigen unb bemüljenben SReflamationen junorpfornmen.

8) Gräfte 9tedjnung«fül)rung unb fytefür:

a. ©enaue« ©injä^Ien unb SWotiren aüer eingefyenben ©egenftänbe

in« §aben ber einzelnen 2lu«ftefler. ^abrifanten unb £änbler foüten

in iljrem eigenen ^ntereffe, fotoie in bem be« ^omtte« it)vc ®egenftänbe

perfönlid) übergeben unb aud; wieber in $anb nennen.

b. <$enügenbe« unb juoertäfftge« ^erfonal für bie Söeforgung

be« 2$erfauf« unter ber Sontrole be« 93üreau«, an tueldje« allein bireft

$u bejahten ift.

c. (Sbenfo genaue« $fu «3 ä'Ijlen unb Sftotiren ber nidjt uerfauften unb

jurüdfpebtrten ©egenftänbe in« ©oü ber 2Iu«ftetter. (Sine im Crange

ber Umftänbe hierin begangene 2?ernad>iäffigung fann fidj redjt bitter

rächen.

9) Unterbrücfung jeber geljäffigen Sonfurrerta ber 2lu«*

fteUer unter f idt>. 2Ba« galten <3ie baoon, luenn ein Sienenfdjreiner

eine Sfaffdfjrift in ber ?(u«fteflung pta^ren nritt, b. fy.:~„@ine gang gleite

«ierbeute tote N. N. für 56 $r. au«gefteüt, erlaffe td) für 40 %x." unb

toenn ein SStenensüdjter burdj ^lafate fremben $onig 40 St«, per

Va Silo billiger anbietet al« ber 93erfauf«prei« im Hflgemeinen feft*

gefegt ift?

10) Söeleljrung be« bie SluSftetlung befucfyenben ^ublifum«

über bie fluni 9(nfauf 5U empfetjlenben ®egenftänbe. (5« müßte fotvof>l

bem Sonfumenten üon S3ienen^ud)tprobuften, at« bem Qmfer nntffommen
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fein, Kernt er belehrt würbe burdj Vorträge, Grflärungen unb Sluffchriften

je nach Umftänben:

a. über bie Sledjtheit all ber oielen in oerfdjiebenen färben unb

SrnftaMfation ftdj präfenttrenben §onige, über bie Urfadjen ber 35er»

fdjiebenheiten, über ben Unterfcr)icb ber burd) SBärme unb burd) bie

<Sd)leuber gewonnenen $onige :c.

b. äßeldjc ber in Spenge baliegenben ®erätf|e jur ^Bienenzucht wirf«

lid) nothwenbig unb nüfclich, unb Weldas bie £>auptanforberungen feien,

bie man an biefelben [teilen müffe, jo 3. SB. für bie ©djleuber: fefter

<Stanb, ruhiger ©ang beS foltben §afpels, fdt)iefer SBoben, weites Slbflufc

roljr, gut oerjtnnteS, ftarfeS 33Iedt> 2c.

©er jum SBafcen ©orge trägt, fann burd) foldje Informationen bor

unnüfcer SluSgabe beioa^rt »erben, unb bem, ber SllleS fomplet haben

will, bleibt eS unbenommen, ftd) baS weniger Sftothwenbtge unb gar

Ueberflüffige unb Säuerliche anjufchaffen, baS fid) trofe alles ©idjtenS

bod) auf jeber 2Menenäucht*$luSftellung, befonberS unter ben (leinen ®e=

rätljen, mein* ober weniger gafylretd) finben wirb.

11) SBeranfta Itung einer Söerloofung oon SluSftellungSgegen*

ftänben, ^auptfäa^lid^ §onig. SBenn auch baS „Sötterln" grunbfäfetidt)

nicht 3U empfehlen unb 311 befürworten ift, fo glaube tdj bodj, Skrloofungen

oon 9luSftellwtgSgegenftänben follen hierin eine Ausnahme mad)en, benn

erftenS wirb ber Reinertrag foldjer Sotterien ju gemeinnüfcigen ßwecfen,

fpejiell t)icr gur £>ebung ber ^ienengua^t oerwenbet, unb jWeitenS ift bic

S^ance, etwas 3U gewinnen, im $ergleid) ju anbern Lotterien eine feljr

grofje. (Sine foldje SBerloofung belebt baS ^ntereffe an ber 2luSftellung

feljr unb förbert fomit ben Jöefud) berfclben. 3)ie 9luSfteller, ^auptfä^-

ltdt) bie oon §onig, finben baburd) einen guten Slbfafe it)red ProbufteS,

unb baSfelbc wirb in ben weiteften Streifen befannt, was gewiß ber 3m*

ferei nur oon Sftufeen fein fann. ferner fällt baranS ber SluSftellungS*

laffe bireft ein (Gewinn ab, ber fein* willfommen werben fann.

§lm ©a^luffe beS elften Steile« meinet Referates erlaube ich mir

nodj einige 33emcrfungen über Preisgericht unb Prämirungen ju machen.

1) ®aS PreiSgeridjt foll aus f^wetjerifc^en Fachmännern erften

Ranges beftetjen unb burd) ben fcf>Wei3. Gentraloorftanb gewählt Werben.

Quvti) biefe SBaljlart gewinnt baSfelbe ungemein an Slnfe^en.

2) $ein -ättitglieb beS Preisgerichts fowofil, als aud) fein Sttitglteb

beS SluSftcllungSfomiteS fonfurrire.

3) £)aS Preisgericht arbeite ftramm nach einem beftimmten Plane,

SRegulatio.
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4) $olleftto*9luSftellungen finb getrennt »on SluSfteüungcn ©injelner

3U beurteilen, beibe bilben oerfdt)iebene ©nippen, Äbtheilungen. (£S ift

bodj gemift ein Untertrieb, ob ein i^mter allein für fid) eine oollftänbige

2luSfteüung oon $onig unb SßacfyS unb beren 33ermerthung ju ©tanbe

bringt ober ob eine ©eftton baöfelbe thut.

5) Die §öfye ber Prämien rietet fid) in erfter Sinte nach ber

Sßorsüglidjfeit ber StuSftellungSobjefte, ober auch bie $>erftellungSfoften feien

hier mitfprechenb. ($S ft^eint mir 3. $9. nicht billig, menn in Slbtheitung

Söobnnng eine S3ierbente im erften greife fo h*><h prämirt mirb, hrie ein

ootlftänbtgeS StenenhäuSchen für 12 S3ölfer mit SBabenft^ränten je. unb

menn in ®erätl>en eine ooraügtiche @d)Ieubermaft^ine oon ftr. 70 üöertty

nidt)t mehr Prämie besieht, als ein »orjügli^er <5onnemoachSfdt)met3er,

beffen SßerfaufSpreiS ftr. 25 nidt)t überfteigt.

6) <£s fotl in Slbtheitung 2öol>nungen unb ®eräthe nur ber §anb*

merfer refp. @rfinber prämirt »erben unb nicht eine fcanblung (menn fte

nämlidt) nicht ben SWeinoerfauf für ben betreffenben £anbmerfer beforgt) unb

aud) nidt)t ber auSftellenbe XtfymUv, ber burch $auf in ©efty oon haften

unb ©erätfjen gefommen ift. befolgen mir biefe ^orberung nicht, fo

fb'nnte baS für bie £affe ruinirenbe ^onfequen^en haben, benn eS mürben

bie gleiten Probufte 5. 33. ©chleuber ein unb beSfetben $anbmerferS ju

Ungunften anberer SfoSfteller mehrfach prämirt, nur meil oerfdjtebene

Käufer biefelbe an bie SluSftetlung brauten.

7) Diplome foflen bei aßen HuSfteltungen (bei SBanberoerfammlungen)

bie gleiten fein unb nur bie tarnen oon SluSftellungSort, Preisrichter

unb engeres $omite geänbert merben. (SS fönnte baburdt) etmaS ©djöneS

gefdfjaffen merben unb bie ©eftion, bie bie SluSftellung arrangirt, ^ätte

nidt)t eine fo große (Summe hiefür in'S Söübget ju nehmen.

8) $n S3ejug auf bie greife fragt eS fidj, ob eS nidt)t beffer märe,

menn mir in gufunft erfte, jmeite unb britte greife Ratten, ftatt für ben

lefctern: ©hrenmelbung. Die £aien tajriren bie (Sfjrenmelbungen oiet

merth&oller, unb mandt) ein SluSftetler behauptet beßhalb, ©hrenmetbungen

feien ein ergiebigeres 9?eflamemittel als jmeite greife. Söill man für

ben brüten Preis eine eigene ^Benennung, fo märe mot)l ber bei ben

Surnern gebräuchliche SluSbrucf: „SlufmunterungSpreiS" ebenfo gut unb

beffer als ©hrenmelbung.

$ch gehc nun über jum jmeiten Zfylk Söinfe unb 9iat^fdt)Iägc

für bie 5t uSft eller. fann §m fori fe *n' Denn crftenS geht mir

reichere (Erfahrung ab unb jmeitcnS mirb $err Gramer, ber feit oieten,

Oielen fahren als Preisrichter, SfuSfteflungSfommiffär unb SluSfteller auf

bem Plane erfd)eint unb beS ®utcn unb (Schonen fo SMeleS fieht, in
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einem Referate tiefer auf bie 2Äaterie einbringen. Die SluSfteller üon

SBölfern Beamten folgenbeS:

©ute 33erpatfung, Söefeftigung ber Söaben, ©orge für genägenb fiuft

unb forgfättigen Transport. (Einbeuten finb 3ftefn*beuten öorjujie^en, bic

iüöofmung foll einem ber bominirenben ©ofteme angehören unb nadj 2tta*

terial unb SfaSfüljrung muftergüttig fein. Der SBabenbau gei^e fetne

oerjogenen gellen unb toetfe nur an ber ^eripfyerte Drotynenscllen in

mäßiger _3af;t «uf.

S)a3 33olt fei groß unb beftfee eine tüchtige Königin , junge

unb alte Lienen im richtigen Sßerfyältniß, je natfy geit, Umftänben, Sracfyt*

oertyältniffen. Einlage unb 9J?enge be3 f^utterö: J)onig unb Rotten feien

normal, fdjöne gefdjloffene ©ürtel unb Sogen, rtict)t jerftreut. Der Sßvzfö»

ridjter erfefje auS einer beigelegten Söiograpfne beS SöicnS, loaS ber $ntfer

an bemfelben im SSerfaufe be£ $al)re3 operirt §at. Da£ Äombiniren fcon

SluSftellungSimben loljnt fid) nidfjt.

$orböölfer an 9huSftellungen ju bringen ift fcl)r riSfirt, befonberö

bei toarmem SBetter nadj üorauSgegangenem reichem ^onigfegen bei größerer

(Entfernung, im Uebrigen gilt ba$ ©leidje, loie bei ben Ä'aftenüölfern.

(Erftellern oon 83ienentooljnungen ratlje icifj ^olgenbeS an:

$eigt (Eure Sftinft nidjt barin, baß g$r neue ©öfteme auswerft; glaubt

^r ein bcffereS als bie beftefjenben erfunben, fo laßt juerft me$ri&$rige

^SrayiS tüdjtiger $mfer barüber ein Urteil fällen unb bann toagt ben

©prung. föitfjtet (Euer §auptaugenmerf nidjt auf SftebenfädjlidjeS : 23or*

jüglicfyeS Material, ängftlicfye ^ün!tli(^feit in ber Arbeit unb ein $ret£,

bei bem Qftr unb ber Käufer beftetyen fönnt, ba£ feien (Eure giele.

Den SluSftellern oon ©erätljen, 2flcfferfd§mieb*/ ©pengterh>aaren jc.

nur baS eine Söort: ©pefulirt nid)t auf bie Unerfahrenst, Seidfytgtäu*

bigfeit oon Anfängern unb untevftüfet ntcr)t burd) Sure SluSftellungen bie

fet)r foftfpieltgc ^bee : bie £üdjtigfeit eines ^mferS Ijange oon ber Spenge

unb Unmenge ber ©erätfje unb ©efajirre ab, bie einer in feinem 33ienen*

Ijaufc aufgeftapelt. $m ferneren oertoeife idty noü) einmal auf ben

9iatlj, ben id) im erften £f>eile bem SluSftellungßfomtte gegeben, ber baS

2?ert)ältniß beSfelben §u (Eud) näljer erörtert.

2lm meiften wirb bei StuSftellungen in ber Slbtfyetlung

„^robufte" gcfünbigt. ©ar oiele ^mter glauben auf frönen (Erfolg

rennen ju fönnen, wenn fie frönen unb äcfytcn §ontg aufteilen. Slber

ba fpridjt bei ber Seurtljeilung nodj mandfj SInbereS ein mistige« SBort

mit. (Sorgfältige 23ef>anblung bei ber (Srnte bcS nur unbebingt reifen

$onig£, peinliche sJteinlid)feit, nict)tö ftrembeS, Weber ©erüdje nod) ©toffe.

DaS ©las, worin n?ir auSftellen, fei $ell, praftifc^ im Sevftt}luß unb gut
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3it reinigen ; eS fei auf ein runbeS beftimmteS .^oniggenridjt abgepaßt.

$>ie Güttquettirung öerrathe ben guten ®cfchmacf beS $mferS unb gebe

uns 2luffdjtufj über Abftammung, ©eroicht, ^reis uub AuSftetler beS

Inhalts.

93ei ber 5>onigauSfteÜuttg foll aud^ baS 2Bad)S nid>t festen. (Spart

beShalb immer baS (SntbccfhmgSroachS auf 51t folgen 3mccfen uub gießt

es forgfältig in jierliche formen.

Söcnn $udr)en, Siqueur, 3Wetr), ^er^cn unb anbere <2adr)en uns

bie SSerrcerthung oon 5>ouig unb SöachS »or Augen führen, fo ift baS

fef)r fd)Ön unb gehört jur ^ollftänbigfeit; nur füllten mir burch unfere

©cfct)tna(fö* unb ®eruchSfinne baS SBorfyanbenfein unfever ^ßrobufte noch

erfennen fönnen.

SBo Lienen fütb, ba büvfcn 33lumcn niebt fehlen; bvum fdjiincr

33tütl>cnfcr)mucf unb faftigeS ®rün üerlcitje ber £onig* unb 2öad)S«AuS*

ftellung ben regten Shift, unb roenn gar nod) ein dichter öon (Rottes

®naben (ä la ©ölbi) feine 2>erSd)en barüber fingt, bann „mein Siebten,

tvaS tvtUft bu nodj inet)!!" ftinbet ein ftmbcler fid) mct>t fväftig genug,

für fidj allein in biefer Abteilung mit (Svfotg 51t foufurriren, fo fließe

er ftdj mit anberu jufammen unb biefe magen bann vereint ben frtebltdjeii

SGßettfampf!

Qu ber Abtheilung SBiffenfchaftüdjeS, Hilfsmittel füllen fidr> nur

wenige berufen 311 foufurriren. SöienenhauSplä'ne, Herbarien ton ftndp

pflanzen, ftatiftifdje Tabellen :c. finb eine fdjöne ßierbe einer AuSftcllung

;

nur faffc ber AuSftcller bei ber Ausarbeitung feine Stufgabe ernft unb

gewtffenhaft auf. teilte fnngercorfene unb halbfertige Arbeit, feine An-

gaben, bie nicht auf Skljrfyeit, ftrcngftc $öaln*heit Aufprud) machen fönnen

:

(Sauberfeit, fdf)öne, gcfcfnnadoolle Ausführung.

$dj bin am (Sdjluffe meiner Arbeit angelangt, bie, tüte fdjon ein*

gangS betnertt, abfohlt feinen Anfprud) auf SBollftänbigfcit madjen foll.

AuS bem großen, inhaltsreichen üll;ema habe ict) einige fünfte hevauS»

gehoben unb nad) meiner Anfielt verarbeitet. <Sinb ßefer, ftrcunbc ber

$mfcrei im einten ober anbern fünfte mit mir ntdjt einig, fo rücfen fie

aus sunt frifdj fröhltdjen £ourniere, unb wenn icf; auch mit äerfefcten

klügeln unb abgebiffeuen 3'ü^crn au^ bemfclbcn heroorgel;e, es macht

mir feine «Schmerlen. £>ie £>auptfad)e ift mir, gegenfeitige Belehrung,

beren ich f° f
cI

)
r bebarf. flommantt, £ehrer in Sujcm.
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«Horn f£m%wm.

ttc
oieten Borjüge ber bc»cglichen SBabe loerben je länger befto toemger

beftritten unb mancherorts, »o früher in ftatttichen Sagen bie Äiirbe

fid) breit matten, parabirt allbereitS bic Bierbeute beS SlnfängerS,

ja ba$ Nonplusultra be£ erfahrenen $mfcr$: $>cr ^auitton. Ob mit

Necht? 2113 ob ber haften allein fcfyon alle Garantie beS (£rfolgg in

fiel) trüge, erfährt ber $orb oft eine unüerbiente 3urücffetmng, ja völlige

©eringfehäfcung, fo baft mancher S9ienenjürf)tev eine 9frt Verpflichtung

füf;lt, nach Gräften ju beffen (S^'c-nrettung beizutragen. &a{3 ber $orb,

fagen »ir aber, ber richtige ®orb, grofj, ftavf unb bicf»anbig gearbeitet,

mit großem Spuntloch, 9Joft unb 9luffa|$ oerfehen, immer noch jum

©afein n?ot)t berechtigt ift, ba8 lehrt er uns ba unb bort fetber. £)a«S

circa 50 cm toeite fog. „3W> ba§ ift eben ber Strohforb, »ie er im

Sujcrnerbict überall 31t finben ift, hat eS in biefem (Sommer be»iefen

unb mancher betreiben ift beim „Supfcn" unterfaßt »orben. ©S pausten

aber auch c*toa Böller barin, bie gleich flut cmeu Unter*, »ie einen $luf*

faß, ja einen 3toifchcufak ertrugen unb bei üppigfter SBcißtannentracht

fogar alle biefe (SrtoeiternngSarten zugleich rechtfertigten. Htfo : $>ie $orb,

hie haften! Unb: $ebem baS (Seine. @3 ift fomit eine fehr gemagte

Behauptung: Nur ber 9)?obiltft ift Bienenzüchter, bereift bloß Bienen*

hatter. 9flan I;at uns gc»iffen Ortä auch menfdt)Itcr)c Wohnungen mit

©trohbächern gezeigt unb und bebeutet, ber moberne ^ßalaft nebenan

habe »eit »eiliger „inuern 3öerth". Oform unb Material ber Söohnung

finb oon minberer Bebcutung, ben Hudfehtag geben Qaty unb „Weift"

ber Be»olmcr, »eiche auch bei »eiliger günftigen Berhältniffen „zu et»a$

fommen".

@in groger Borzug bleibt bem $orb unbeftritten: Sein Sabenbau

ift Naturbau, ift ohne Beeinfluffung ber 2ttenfchenhanb fo ge»orben unb

bietet baher ju jeber 3"t bie Norm, baS 9ttufter, für ben Bau im haften,

»0 nur ju oft bie geplante ftörberung zur §inberung »irb. £ie Natur

aber ift baS ©efefcmäßige, ba§ ber $aftenimfer mit abfoluter Noth»enbig*

feit nachahmen muß, »enn er in 2öahrl;eit unterftüfeen »ilt. 3» oc*

achten finb: Breite ber ©äffen im Brut- unb §ontgraum, <Sifc beS Brub

neftS, ©rotmenbau, s]3oUcnbepot3 u. f. ». ©ar hanblich finb bie gleich*

großen Stfaben, »ic fic ber haften geftattet, namentlich »enn fie nicht

bloß an «Stäbchen, fonbent in feften Gahmen fifcen; fie laffen fich be*

liebig oer»eä)feln, aud) für anbere Stöcfe oer»enben, feien fie leer, ober

mit Brut ober mit #utter Gronig unb Blumenftaub) gefüllt, flöein e8
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fott jebe Söabe ben $lafe erhalten, wo fie naturgemäß tyngeljört: Srut

jur Srut, btc iüngfte in bie ättitte, wo bie mciftc SBärme ift, wo aucty

bic Staunen (inb; ber Rollen wirb an« Srutneft gefdjoben, bafn'nter un*

mittelbar bie Honigwabe. GDiefc Reihenfolge tft bie nämtidje, fomoljl

gegen ba« ftluglod), al« gegen ba« ftenfter Ijin. fcodj fei bie oorberfte

SBabenfeite mit 9tücffidjt auf Räuberei beffer leer.

2Btlt man nun bcn Sau eine« tforbe« beweglidj machen, fo fann

e« auf oerfdjiebene &rt gefdjefyen, fagen mir: (Einmal furjer $anb,

unb bann aber audj mit Qeit unb SB eile. <5olt bie fcfynelle Spanier

jur Somnt erögeit praftijirt werben, fo ift fowofyt bie SDfenge be« Solfe«,

al« aud) be« bereit« eingefammetten $onig« feljr luubertidj : $)ie Königin

fann ocrtoren gelten, bie febweren Sßaben brechen. Um einmal ben

größten ST^etl be« Solfe« unb bie Königin oom Sau ju trennen, Wirb

abgetrommelt ober abfalpctert. $)od} barf gum ©alpeter nur bann ge-

griffen werben, wenn feine Srut, jebenfall« feine offene Srut meljr

fcorfyanben ift, benn bie mürbe erftkfen; alfo erft im ©eptember unb

immer mit SBorfidt)t : $u Wenig Raudj füljrt nidjt gum giet, äu ^
fdjabet nur. §>ernad) fcr)ncibet man bie Söabe au«. $ft ber Äorb alt

unb wertfylo«, fo wirb er, öerfe^rt auf bem Raupte ftefjenb, in ber 9iidjtuug

ber mittlem SBabengaffe bi« auf« §aupt herunter $erfd)mtten, fo baß

bann ba« §erau«löfen ber Söaben fef>r toereinfoc^t ift. @« empfiehlt fid)

babei, um bem Sredjen ooraubeugeu, bie eben gclö«te Söabe auf eine

ftavfe, leere Stäljmdjenwabe al« Heller gleiten $u laffen, woburd) ba« £)reljen

unb SBenben fetjr erleichtert wirb. Äuf einer Untertage oon ftarfem Rapier/

ba« man am (Snbe ben Sienen jum Slbtecfen hinter ba« ^enfter gibt,

fdjncibet man fobann bie $orbmabe in bie Rannte, an einem ober mef>*

reren ©tücfen, bie ejaft gufammenftoßen müffen, bie 3etten nadj oben

gerietet, juoberft unb feitlid) §>onig unb Rollen, mitten Srut, unten leere

gellen. Sttit fdjmalen ©djinbelftütfcfyen unb Heine« X)ral)tftiften werben

bie 2öaben promforifdj in bie Räljmcfyen befeftigt ; ba« Stoben mit Drafjt

ift weniger geeignet, Weil berfelbe in fdjmere SBaben einfdjneibet, fo baß

fie fict) au«baud)en. Qn ber <2to<fwärme unb unter ber Saft ber an-

fifeenben Stenen, müßten fid? Dolle Söaben in ben Rahmen fenfen, wa«

für bie Ueberwintenmg oerljängntßboll wäre. $)afyer fe$t man fie für

ein paar £age verfet»rt in ben haften, auf jWei Qdltäcn, bamit bie

Siencn auf bem §eerwcg paffiren tonnen. Qn biefer furjen ßeit forri*

giren fie bie Söaben, reißen weg, bauen gufammen, befeftigen fie aud)

an« föäfmiajen. £>amt wirb man fämmtliäje SBaben, fammt Siencn, be*

fjutfam f)crau«nelmten, erftere auf it>re gewonnene fteftigfett fontrolltren,

bie ©djinbetn unb 25räf>te befeitigen, ba« Sobenbrett oom ©entült reinigen,
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unb enblidj bie SBaben enbgüttig, aufregt einfefceu, inbem man auf ben

Abftanb berfelbcn achtet. $>urd) nadjfotgenbeS 2(uffüttern erreicht man,

baß bie Lienen nod) Süden auSbeffern unb fid) für ben Söinter wofmlid)

einrichten. Söeim Umlogiren oon ßraineröölfern unb Heiner $Örbe, bie

nidjt große mit S3rut befefete Sßabcnpdjeu aufweifen, eignen fid) fcr>r

gut bie §onigrätmtd)eu be« vStrjnjetjerftocfeö jum teilten CSinfefcen bei-

gaben, bie man gu breien aufeinanber ftellt. Qm Verlauf beS ©om*
mcrS fjäugt man je nad) Söebürfuiß nad) unb nadj twnien, beim &luglodj

4—5 3ttittetwänbe ein unb stellt bie äitfammengefefcten 5öaben jurücf.

<5o erhält ber mit geringer 2J?ül)e umlogirte ©toef fdjöne Söaben jur

Uebcrwinterung. ?luf ein fcr)öneg 33rutneft, oT;ne große £öü>r, ift alle

Sorgfalt au berwenben. Allein trofe alter $unftfertigfcit »erben folcr>e

„©djneiberWaben" nie fo fcr)ön eben unb egal, wie ruti* fic wünfd)en mfiffen,

wcßfyatb man fie im fünftigen ^atjre bei jeber föetnfion mefyr unb mefjr

rüdwärtS siefyt, buvrfj ganje ^unftwaben erfefct unb, wenn fie feinen

Rollen mefyr enthalten, nur nodj im §onigrattm uerroenbet, wo fie nodj

melc ^aln'e bie beften $)ienfte teiften. £>er 5erfdmittene $orb läßt fidj

mit *£)rafyt lieber foWeit jufammcnnäfjen , baß cv immerhin nod) jum

(Sinfäugen ber «Schwarme oerWeubbar ift. Sftad) allem tiefem ift baS

Umlogiren mül;fam unb mnftänbltcr) genug unb fefct mÖglicfyftejS $erftänb*

niß t?orau£, unb gar mancher <Stotf, bei* im (Sommer ober ©toat^erbft

mobilifirt würbe, gefyt bis inS ^vüfyjaljr ein — als neuer „Setyroläfc".

Spätes Umlogiren ift überhaupt immer risfirt, e£ werben bann eben

and) bie $ugen nid)t mefyr oerfittet, fo baß bie Lienen fatt fifcen müffen.

9iad) bem Umtogiren füllten fie {ebenfalls nodj Diel fliegen tonnen. —
&ie rafdje ^rojebur mad)t fid) um Mieles leidster im jeitigen

3frütyi a $r' uad) DC1U cvftcn Sffog, oa °ic Götter uod) Hein finb unb

wenig SBrut Ijabeu. ©aun ift baS Abtrommeln unnötig unb fann gletct)

mit bem AuSfdmeibcn begonnen werben. Zeitlich anfangenb treibt man

mit etwas §ol5raud) bie Lienen jurüd, enthebt bie Söaben fammt an*

fifeenbem 5>olf bem ftorbc, fdjlägt ober n?ifct)t bie Lienen in ben haften

unb fefct bic SBabcn in sJiafmieu.

Soll cS hingegen mit 3 ei t unb SBt? e i t c gefdjefyen, fo gibtS and)

wieber oerfdjiebcne 3)iögtid}fetten. 2?on ©übe 2)Jär$ f)inweg treibt

man baS betreffenbe iiortfolf auf 93rut, inbem man cS flüffig füttert,

trommelt (£nbe April ab, fefct ben Sd)warm in einen Staffen unb wenn

immer mbgtidj an bie alte Orlugftcltc, auf bloße Anfänge, unb reicht üjm

üom britten £age an SBaufuttcr. £er 2)<utterftod wirb fofort nad) bem Ab»

trommeln mit einem anbern t?olfreid;en (Stode ferfteKt unb fdjwärmt

mit äiemtiajcr ^at>vfcr)cinUd;fcit am 13. Xage barauf. 21 2:age nad)
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bem a&trommefa ift feine jüngfte Srut auSgefdjlüpft uitb e8 fann eoent.

fatyetert "werben, um f>ernad) bie Söaben ^erauögufdmctben, in föafmten

3U fe<jen unb $olf nnb ©an jufautmen in ben beftimmten haften &u logiren.

Huf biefe 9lrt ift bann sugteid} oermeljrt korben, nämtid) burd) einen

STunft* unb eoent. aud) einen ^aturfdjmarm.

@« fotl fdjltcßlidj nod) eine Spanier befproa>n merben, bie faft nutfjc«

(öS ift, aber nur Bei befter £rad)t unb großem 2>olt Erfolg bietet. sJDian

fefct nämlidj bem Sorb $u Anfang big 9ttitte 9flai fdmn einen haften

unter, ber aud) nur primitio gearbeitet fein fann unb oben mit großer

Oeffnung Oerfe(;en ift, mit 9täf)mcr;en mit ftunftmaben. $)aS njadjfenbe

Woll ift banfbar, jie^t fidj aOm&$ft$ hinunter, unb ba bie leer merbenben

SrutjeUen beS Korbes fidt> mit §onig füllen, muß auet) bie Königin in

ben haften überficbeln, fo baß bann ber tforb ben abnehmbaren ."poing*

raunt, ber haften ben beweglichen Srutraum barfteüt. 23ehuf£ @inmin>

tcrung fommt SBoß unb 53au fctbftoerftänbltch in ben befiuttioen, bop^ct-

toanbigen haften an ben nämlichen ftlugort. $>ie Aufgabe, einen Unter*

fafc ausbauen, märe freilich für ein flchicS 3?olf unb bei ungenügenber

bracht ju groß, außer man mürbe nur ein Keines tfäftdjen mit Meinen

Oiäfmta)en unterfefcen nnb tüchtig füttern; aber mir wollen ja große

2£abeu für'« Sörutneft, unb au3 SftidjrS mirb aurf) SftichtS. NB. Qfn bie

Unterfäfee gehören ganse ftunftmabeu, ober bod) beinahe ganje, fonft gibt§

311 fiel £>ror)nenbau.

(Sine mefcntlid)e Unterftüfcung beim Umlogiren bietet ein oerfdjüeß*

barer 95kbenfned)t. Qfft berfelbe mit £>rahtgittcr 3W Lüftung oerfetjen,

fo belaffe man barin ba$ ^olf fammt 33au an bunflem Orte bi£ am

fotgenben 2lbenb. (58 mirb fidj unterbeffen fammcln unb beruhigen, mirb

forrigiren unb bauen. €>o t»erl;ütct man auch bie Säuberet, ba bie

©aben beim (Sinfefccn nicht mehr oou §onig triefen. M.

gjlattrn. (fnblich einmal bod) mieber ein erfreuliche^, honiggefegnetes

^afjr, wcnigftenS bei uns unb in manchen &egenben ber ©djmeia. $n

einigen ©egenben rühmen fie allerbmgS ntd)t befonberS, aber hier, mie

S
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gefagt, borf man jufrieben fein unb roaS bie $>auptfad)e babei tft: man

ift eS aud).

2)aS ^erfmürbigfte babet tft mir, bafj bcr reiche ©onigfegen erft

bann anfing, als baS eigentliche, seitliche STrachtgebiet bereit« mit nichts

ober nid)t biet mehr abgefdjloffen r)atte, am @nbe Da aber fing

eS an, baft eS eine tuar)re ftreube mar unb jroar bis gegen üftitte <&ep*

tember. infolge beffen nid)t blofj eine 3Haffe .?>onig, fonbem aud) faät

nod) reichliche 53rut unb beßhalb ftarfe, mit jungen Lienen maffenhaft

befehle Söller für bie (Sinrointerung.

$aft aller iponig ift fogenannter Jjonigthau. $öaS ift baS?

^d) ^abe fdjon HJcandjeS barüber gelefett, unb aud) fdjon (Einiges

bariiber gehört. 9flir festen eS immer, toenn id) unfere betoanbertften

Sienenjüchter unb Kenner barüber fragte, fie hätten bie ftrage lieber nic^t

gehört. (Sie fdjien ilmen, toenn nicr)t eine leife 5?crtegcnr)eit, bod) toenig

^reube ju matten, Steht Sunbcr, benn trofe aüem Sftachlefen barüber

ftnb bie Meinungen, foroeit mein SSMffen geht, immer noch nidr)t rccf)t

feftgeftellt. Dafj eS ein ntchrcntheilS SlattlaitSprobuft fei, tft ^offentlidt)

ein übertounbencr ©tanbpuuft, ber »oentgftenS abfolut oor ber Erfahrung

nicht <3tanb galten föunte. ©otoeit meine Seobadjtungen gehen, toill ich

meine Anficht hierüber 511m Seften geben, bis anbere, gefcheibtere Seute

eine beffere Söfttng fiuben.

^dt) ha^c c$ fur c *u ©djnnfcen öer Saume, aus ben ^ßoren berfelben,

ganj ähnlich roic baS ©chtoifcen beim Sflenfdjen. Ob eS eine 3roIgc ber

(Sintoirfung ber ^pifce ober eines rafdjen SWatmivechfelS , bemnach einer

©torfung ber ©äfte, bie babuvch geioaltfam jum Sorfdjein treten, eben

burch bie ^oren ober gegebenen natürlichen Oeffnungen an ben Säumen,

baS habe ich nicht feftftellen tonnen, .'pabe aber ®rünbe, jur legten Sin«

ficht hinzuneigen. $>af$ es füge ©äfte in ben Säumen gibt, üorjügttct)

in genuffen , faftftrofeenben Slrten, roeift jebermann. Denn ber §onigfaft

in ben Slüthen fällt nidjt 00m ^immel, fonbevn er tritt als Deftillat

00m ©aft ber Säume in ben Slütheufeldj. Hehnlich oerhält eS fid),

mcnigftenS jum guten -tl)etl mit bem §onig an ben Xannen, benn es

ftnb nicht bic blüthenartigen ©ebilbe attein an ben Staunen, bie Sannen«

honig liefern, fonbem aud) bie garten, neuen ©pi^en, bie naturgemäß

am faftreichften finb. ©S ift allbefannt, bafj nicht alle Säume ^onigtljau

abgeben unb unter ben ©pettbern toteber bie einen mehr, bie anbern

weniger, ^mmer aber ftnb es faftftrofcenbe, fdmellroachfenbe ©orten,

rote Sinbe, ^aftanie u. f. ro., bie fid; bcfonberS jur ^onigthaujett in erfter

Öinie auSjeichnen. Wohlgenährte, fette Seute fdjttrifcen ja auch Ieidjter

unb mehr als hagere unb magere, bie weniger ftett haben.
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SSon einem £ljau, ber befanntlich aus Abfühlung ber wafferreidjen

Suft als Sftieberfchlag entfteht, fann atfo feine 9tebe fein, fintemalen ber

Xfyavi oon oben, aus ber £uft fommt, fid) nieberferlägt, währenbbem ber

fogenannte $onigthau oon unten herauf, oom SBaumfaft ^erfommt unb

burd) bie natürlichen, wenn auch unfid)tbaren ^Joren ju £age tritt. (SS

wäre atfo richtiger uom Jwntgfchwifeen als oom ^onigtljau ber SBäumc

ju reben. Dies meine Anficht in ber <3ad)e.

®ibt eS anberSmo auch lieber biefen §erbft fo triete „£obtenföj>fe"

(ein befannter, biefleibiger Nachtfalter), bie bem $onig nod)fteüen? ftet) habe

in wenigen £agen in ber Sftät)e unb an meinem Söienenftanbe fd>on jwei

erwifdjt. 25or 3fat)ren fanb ich bei ber Auswinterung einen ©toef ohne

Königin unb auf ein paar Rimbert «Bienen rebujirt. 3fm ©toef lag nodj

baS Ieict)t fenntliü> ©felett eine« SobtenfopfeS. Der fdtjclmifc^c Sump

mar hinein gefommen, aber nicht mehr lebenb heraus. Die Sienen tonnen

ihnen nichts anhaben, ihrer haarigen unb feften §aut wegen. UebrigenS

haben fie eine p ihrer (SrÖfje mahrc SRiefenfraft unb eine SebenSjähig*

feit, bie ihresgleichen fud)t. 33eibe lebten trofe ben wieberhotten ©tidjen

burch ben £f>orar tagelang unb alle gen>i5l)nli(3t)en äftittet, fie fdmell §u

tobten (menn ich fie nämlich fdt)i5n erhalten wollte, blieben fruchtlos. SSiel'

leicht finbet man fie fetten, toeit jur Qdt ihres Auftretens ber Lienen*

jüchtcr wenig mehr an feinem ©tanbe ju thun hat. Daß fie aber biet

fchaben unb bie ©töcfe fdt)äbtgcn fönnen, fann ich beweifen. Alfo auf*

gepaftt unb fort mit bem fdjäbtichen ®epget.

Am beften ift'S — auch aus anberen ©rünben, wenn man bei #eiten

bie Fluglöcher recht verengert, ©ie fönnen fid) jwar, wenn fie baS

£öchlein recht finben, burch ein toinjig Keines Flugloch hinein jwängen,

aber fie finben eS nicht leicht, wenn eS fchr Hein ift unb burch ihr £er*

umfrappeln noch weniger, weit bann bie 33ienen ein fteineS Flugloch

fchnell befefeen unb oevftopfen, fobajg fie e§ noch weniger entbeefen. $u*

lefct bleiben fie bann unterrichteter Dinge irgenbWo in ber Sftähe hängen

unb fönnen unfd)äblich gemacht werben, beoor fie <2>d)aben angeftctlt haben.

(Schon mandjer <Stocf mag rninirt worben fein ober bod) im (&e*

tümmcl, üerurfad)t burch biefe ©dmtarotjer, bie Königin oerloren haben

unb man hatte feine Ahnung Don ber eigentlichen Urfachc.

<5of nun hätte ich mich lieber einmal auSgeptaubert unb meinen

SBericht geliefert. Auf fröhliches SBieberfehen, „wenn bie ©rünnlcin fliegen

im liebchen SDfai", unb ein neues — hoffentlich wieber ein reiches SJtencn*

jähr unS für unfere Arbeit unb finft belohnt! P. K.

<£mte $wnennlaui>mi.

SieSdjcn: ®omm, ®rett)djen, tajj gut fein, föir wollen fterjeln

unb babei ein tischen plaubern.
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©retljdjen: $aft redjt.T ©erabe fyier, in biefer ©äffe tljut'S bie

größte Sftott). ©in Qualm faft jimt ©rftufen!

fitesten: %d) ja, unfer neue SMrtfj mar ^euf fdjon lieber ba

unb brannte bürreS ®raut, e$ mar ein ©rauS! 3>a3 gibt ein 93ienen*

©retten: 3a, ein Sienens üdjt ig er fag! Ijat er un« bodr) bie

halfen ba, bie mir fo gut »erlittet, gan$ hrieber loSgertffen. @ben fam

id) retour mit einer oollen (Mette oon ber ©fparfette, als id) ben ©reuet

falj. leerte fcfynell baS füße Sflaß in'S ftaß, mäfyrenb mir bie ßorncS*

aber fdjmolt; fdjnell meinen Sßfcil, id) gab üiet ©ift unb ^uff ! b'rauf

\0§ — fc0 dj nje^? ein Dampfroß fam bafjcr mit einem £)rad)enatl)em,

o fcfymarj unb gan$ abfd)eulid)! ber Mjem ging mir au§, id) mußte

retiriren. —
£ie0d)en: 2öa3, bu flol)ft?

©retten: 9iein, 9ttf>em fdjöpfte id) unb griff bann meinen fteinb

oon Beuern an. $>en ^rtebcnöfuf? mollt' id) ilmt reidjen, bod) fein ©e*

fidjt trug ein SMfier ;
id) oerfudjtc ring« f>erum if>m beijutommen, er, bev

©oltatf), e£ mar 511m Sadjen, fud)telte in fetner Slngft Inn unb l)er. —
£ie$d)en: Qd) fenne ba« 2ttanöoer. (Solcher (Sdjarmüfcel fyab' td)

manche mitgemadjt: man rennt unb ftößt nad) allen «Seiten mit ber Satire;

man fud)t unb fonbirt nad) be§ ^reinbeS 33lößc, bod) manchmal finb'S

eben biefputige 9?()ino3ero3.

©rctl)d)en: $)a8 ©d)limmfte ift, baß id) mir im ©ctüinmel ben

littfen 23orberfuß oerftaud)t; er tlmt mir entfefclid) tuel).

£ie£djcn: $ier ift Sftcctar oon ber Salvia officinalis; ein menig

Rollen oon Leontodon baju unb bu fyaft bie beftc ©albe unb SBerbanb

ba3u.

©retten: $)anf fd;ön! hnll'8 gteid) t>erfud)en. 9lber mo in alter

SBett ^aft bu attebijin ftubirt?

ßte$d)en: (Srinnerft bid) nkfyt mel)r? mir maren ja juoor bei SBater

Äncipp! fm'febübifd) finb mir ilmt bauongelaufen am <Sd)marmtag^ad)*

mittag, mäljrenb er ben Vortrag l)telt. £>od) fterum! ©Ott l)at unfere

ftludjt arg beftraft, unb im« bafür l)ier biefem SBieneutttrann in bie

£>änbc geliefert.

©retl)d)cn: (Srjäfylc mir bodj, liebe ©djmefter, ein Senige« oon

itfater &nctpp, id) mar ja bamalö nod) famn ber $ötege entlaufen.

£ie$d|en: ©0 Ijtfre, kneipp mar ber allerltebfte 53ienenoater. (5r

ttjat uu§ niemals tucfyc. Stam er 51t un$, fo fd)mcifcte er ganj gcmütt)lid),

unterhielt fid) mit utt« unb fagte red^t oft: ^l)r lieben SBienetein, i^r

feib mir bod) bie allevltebftcu Seut', bie beftett ©äfte, bie oernüttftigftcn

Patienten, ftljr ge^et mir immer barfuß, i^r trinlet meber Sßein nod^
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33ier, ihr haltet eg mit ber aüerbeften 'ißflanjenfoft, ihr galtet otet auf

reine £uft, fyabt Xag unb Sftadjt ba$ ^enfter offen, unb tragt — obmohl

(auter ^rauenoolf — feine ÄorfcttS — baS tob' id) mir; bod) ein'«,

liebe ßinber, muß id) — nehmt mir'3 nid)t übet — auSfefcen an euch,

ihr feib Inn unb mieber ju ^ifeig; alfo aufgepaßt — notirt ba$ Mejept —
mcnn'S regnet, bann fnnanS, nehmet einen Cberguß, Söltfcguß, jietjet

naffe ©trumpfe an, bann fdmeü $urü<f in'S marme S^eftd^cn; ba£ tuirb

euer Sftüthchen fügten, benn miffet, ^i^ig ift nicht mifeig. Saßt eud)

belehren! <Bo folt't ihr leben!

£>a8 Söaffer angetoenbet jur regten 3eit, am redjten Ort,

^>ä(t jebe Ävanf^eit fort!

©retten: (£3 fommt mir ein ©ebanle. borgen, menn ba£

SBetter frf)ön ift, fliegen mir Sparer ftueipp jurücf. &ommt, laßt uns

bie liebe SRamma bereben, baß fic mitfommt. (£$ lebe <ßapa kneipp!

G. Ii

ooopoacmcocoD:>Ty)oo^

$i*nfnmarferhurs ht §aanen. $n ber ©übmefterfe be$ Danton«

33ern, oon ©alliS getrennt burd) ben höh™ ©renjtoafl beS Dlben* unb

SSMlbhornS unb fid) anlelmenb an baS Söaabtlänber Oberlanb liegt bie

hochgelegene fianbfe^aft (Saanen.

3m tyah blumenreiche 9?aturnüefen , an ben Rängen bunfle

£annenmälber unb faftiggrüne Reiben, in ben fdmutefen Cberlänberhäufern

ein 3J?enfc^enfc^lag, intelligent unb rührig — ba muß Sftitd; unb £omg
fließen.

Sin förmigem, heimeligem ^läfed)cn, auf einfadjem $rett vor Blumen*

gefc^mücften ftenftern ober in altersgrauem SicnenrjäuSdjen freut fidt>

rnanc^ Sienenoolf beS lieben <5onncnfcr/ein3 unb ber ^ötüt^cnpract)t.

Slber auch mandjeS §äu$cf/en, einft ber äöohnplat? einer blüfjenben

Kolonie, fte^t leer unb mandjeS ftorboolf, einfam neben einer Ütei^e aus«

geftorbener Slörbe ftfcenb, prebigt laut, baß nicht nur ber grübelnbe,

fünftelnbe Äaftenbienensüchter feine Hölter ju Xobc Richtet. Rationell

behanbelte ßaftenoölfer far) man bis jefct nicht gerabe häufig, faum auf

2, 3 ©tänben. — 2l*o aber, mie in Saanen, bie „xUlteftcn ber Wemeinbe"
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felbft eifrige „Seieler" finb, fd^lütnbct auch unter ber lanbmtrthfchaftlichen

33eoölferung balb ba« alte SBorurtheil, at« fei bie Sötenenaudjt nur ein

müßiger 3eitüertrieb fur ©dnilmeifter mit langen Serien, unb fo hatte

ba^er ber Söicnenfur« öom 16.—21. ^uli bie für unfere SBerIjältniffe

immerhin ftattlidje 3^1 *?on über 30 I^eilne^mern unb £fycilnefnnerinnen.

$>err ©eminarlehrer föaaflaub unb Sehrer S3tdr)fct waren £ur«Ietter.

O^ne bafj ejrtra ^ropaganba gemalt worben märe, war e« bodt)

natürlich, bafe ficf> bie Anfänger für ütfobilbau entfdjieben.

SBon ben ju Demonftratiomfywecfen aufgeftellten beuten gefiel »or

jüglidj ber fotib unb boppelwanbig gebaute <3cf;Wei3erfaften, wäljrenb ber

$>abant«S31att manchem benn bodj nur $u mobil unb leicht gebaut toorfam.

Söä'hrenb am erften £ur«tage bie Sfyeilnefjmer eben t^eorettfe^en

Ausführungen laugten, läutete bie Xobtenglocfe bem älteften SBienen»

jüd^ter ©aanen«, einem hod)betagten ©reife ju ©rabc.

S3ei einem Sefudje auf bem oermat«ten ©taube fanben mir gutgefcflegte

Helfer in felbftgefertigten (Schwerer* unb Sölattfäftcn, ftrofeenb oon §onig.

(Sine Jwnigfchleuber, wie fie origineller fich wohl faum irgenbmo

finbet, erregte berechtigte ^eugierbe. 3u beiben «Seiten Oon einem üertifal

laufenben SBellbaum finb styei gutfdjliefcenbe oiereefige ßäftdjen angebracht,

in welche bie SBaben an eine Seiter angelehnt werben. $)er SGBellbaum

ift burch einen £riebriemen mit einer £>rehbanf oerbunben unb Wirb

burch biefe in ^Bewegung gefegt.

^ioef) bem ©chleubern wirb ber £>onig unten au« ben Ääftchen ab*

Sfteben einer unferer mobernen, bequemen ©djleuber müfjte fich biefe«

oorfünbfluthlichc 9flbbel eigen ausnehmen.

$)ic Früchte biefe« #urfe« werben in erfter Sinie fein einige neue

SBienenhäufer, oiel neue SMobilbeutcn, bie ber Söeoölferung fyavven unb

ein junger herein, bem wir befte« ©ebenen wünfehen. B.

— .fterr Albert ©ig er, Singgenmil, 3t. ©allen, ^ßräfibent be« SBer*

ein« oon 3Böl, «St. ©allen, erteilt freubig bewegten Bericht über ben

gelungenen unter Seituug be« ,$errn ^renerntuth oon 2Bellhaufen oon

jwan$ig £l)eilnehmcrn befuchten &ur«, ber in jwet Abtheilungen, im üflai

unb Auguft in 3u^enrieb unb 3u$wil abgehalten werben. (£r rühmt

ben ftUify unb bie Slu«bauer ber ^t)eitner)mcv fowohl in ben Xfyeoxk*

ftunben al« bei ben t-raftifchen Hebungen unb banft im tarnen aller

ilur«theilnehmer bem $ur«leitcr §errn 3freW""th in oer Ucbergeugung,

baf3 93?ühe, unb Ausladen reichliche .ßinfen tragen. — J.

j)er JJcrein tteutfrfjcr gKenenjurijtfr in ^r ei bürg fyeU fetne or»

bentliche (Sommeroerfammlung im trauten älcarialulf am 24. ^uli 1892.
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Bei 30 Bienenzüchter unb ftreunbe haben fidj fyteju im alten Jpochaeit«*

faat ber bortigen SSMrthfcfjaft eingefunben, too einfielt« fo biete Bünbniffe

gefeiert unb fo manche« neue £eim gegrünbet tourbe. Ob biefe „©djtoärme''

mehr $onig ober mehr (Stacheln geliefert Reiben, barüber mangelt bie

etatiftif. — Unfer Btenenoater, #err i^afob Qungo in ®atmi«, leitete

als ^räfibent bie Berfammlung. ©inleitenb gab er feiner ftreube 2tu«»

bruef, baß bie Bteneter fleißig ber (Sintabung gefolgt, am neue« ^nter*

effe, Suft unb Siebe burdj gegenfeitige Belehrung unb Aufmunterung

für biefen poetifchen gtoeig ber &anbn>irthfd;aft au fd)öpfen. Stile feien

f>erslid)ft nMllfommen.

Dann gab er ftenntniß oon ben gu behanbelnben £raftanba:

1) Der §onig in gefunben unb fraufen Sagen. Referent: §err

gurfinben, föegionallehrer in Dübingen.

2) Der Sftufcen ftarfer Golfer, bereinigen berfelben. Referent:

<f>
r - 3*- 3un9° in Kaimig.

3) Da« ©inroiutern ber Bienen. Derfelbe.

4) ©efd}äftlid)e«. $onigüerfauf, 3u^ei
*an^auf a - m -

§err .ßurfinben 9i&t uni8 jwerft einen gefchidjtlichen Ueberbltcf über

bie SÖMdjtigfeit unb ben SBerth be« §onig« bei ben alteu Golfern. 9?idt)t

umfonft fpred)e bie % <Sd)rift oon einem Sanbe, ba« oon Mild) unb

§)onig fließt. Diefe alten Bötfer unb Sfteidje finb tä'ngften« in krümmer

verfallen j anbere finb ihnen gefolgt unb mieber gegangen, aber ber §>onig

mit feinem föfttidjen 9lroma unb feinen toorgüglichcn £eilfräften ift un«

geblieben. Seiber aber fjat unfere erfinbung«reiche Qtit auch in §onig

gemalt unb biefe ,$onigpant|d)er brüefen ben ächten Bienenhonig ju

©chleuberpreifen ^erab. Diefem 5a^r^at / ^unftfyonig, ber aber unter

fafdjer flagge fegelt unb fo in bie Sflagafline uub felbft auf bie table

cThöte toanbert, füllten alle Bieneter unb auf ber ganzen ßinie ben

$rieg erftären. 911« befte« Littel empfiehlt er bie ©rrtdjtung oon

Depot« mit nur achtem Bienenhonig in allen ©täbten unb bebeutenben

Drtfchaften.

©obann legt un« ber Referent ben Sftufcen unb ben ^or)en 5öertl)

be« §onig« bar unb jroar: a) 911« 5ftaf)rung«mittel unb Getränt; b) al«

Slrjnei unb c) al« £onferoirung«mittel ber fruchte.

Die Di«fuffion nntßte nod) oiet ^ühmltdje« ju cr$äT)len oon ben

Sohlthaten unb SBirfungen be« £>onig«, toofür man mit lebenbigen

3eugen in« fjelb rücfte. <5o foll ein Biaxin ber ©egenb, ber Jahrelang

gegen ben üttagcm&atarrh umfonft geboftert hatte, fid) mit regelmäßigem

5>onigfrühftücfen in fur^er Seit uollftänbig geheilt haben unb feither fein

rütffälliger (Schwächling mehr geworben fein.
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ein gutes Wittel, bcn ^poniggenufj unb feinen "ißreiS ju fteigern,

mürbe Don einer „Drofjne" ber 9?atf) ertt/eilt, bie Sieneier füllten barin

fetbft ein gutes Seifpiel geben, an $rau unb Äinb ben $onig mrfjt fo

feljr fparen unb hinter fieben (Sdjlöffern oerwaljren. Dann fäme gewifc

aud) t»te( weniger $onig jur ^onfurrenj auf ben 9Jfarft. Den bieSbe*

jüglid^en SluSfatl tonnte man t^eitö bur(f| ben ersten ^reiS, tljetlg burdj

(Srfparntffe an 3ucfer, Secferbiffen jc. beefen.

§r. $f. $ungo referirte hierauf über ben Sortiert ftarfer Sölfer

unb über ba£ bereinigen. Den Sftufcen unb bie SÖicfjtigfett ftarfer Sölfer

ljabe jeber länger praftijirenbe Sienenwirtlj fetbft erfahren, befonberS jur

£rad)tperiobe, ba ein ftarfer Sien 3 unb 4 mal mefjr $onig fammelt

als ein fdjwadjer. SlnberS aber fei e$ bei ben Anfängern. Diefe festen

ifyren ©tolj unb if>re Sunft in redjt aafylreidje <3töcfe unb fönnen es

nid)t über'S gute ^erj bringen, <Sd)wädjltnge ju faffiren unb mit lebeng»

fräftigen p vereinigen. (Sin Solf, ba$ im ftrüfyjaljr nid)t auf 7 bis 8

Söaben fifce, füllte unbebingt vereinigt werben. 3UI' Bereinigung empfiehlt

er ben Oeling unb nid)t ben §erbft. Die Sienen fjätten'3 wie bie

Sauern, fie wollen bie Snedjte im ftrüfjüng $um Strbeiten unb ni^t im

§erbft sum (Sffen unb ©djlafen. Die befte SereinigungSjeit fei üor

ber §aupttrad;t. Da Ijalte ber Sieneier an feinem <5tanbe.ftrenge Üteoue

unb bebenfe ftets baS ©pridjwort: „2Bo triel ift, fommt noef) meljr Inn."

Oft wirb audj am Sien gefegt, baß man if)m im ftrüljja^r &u

wenig Söaben giebt unb bei Futtermangel nidr)t rec^tjeitig füttert. Unfere

befonbere Stufmerffamfeit üerbienen aud) bie ©erwärme. (Sie füllten in

bcn erften 14 Jagen gefüttert werben unb ^mar je geringer bie Xradjt,

befto reifer bie Fütterung. DaS giebt bem jungen Solf erft redjt £uft

unb Siebe ju feinem neuen ipeim.

Dann warnt ber Dieferent aud) üor ju ftarfem ^onigrauben. Die

£ätfte beS $onigraum3 follte ftet« unberührt bleiben. Sei reicher Sflatur*

ernäfjrung werben bie Sölfer ftarf unb miberftanb$fäf)tg. 3U *"eIe§

Sunftfüttern erzeugt ungefähr Sienen, wie <5djnap$ unb Saffeewaffer

föefruten.

9JHt bem Einwintern follte man in ben erften Sagen beS £erbft*

monatS fix unb fertig fein, bamit ba£ Solf genügenb #eit f>at, fidj Win*

terlid) einäuridjten unb ba£ gereifte $utter gehörig ju oerbeefetn. Da3
©djlufjfenfter foll über ben SÖinter weggenommen unb bureb ein WarmeS

Zud), <©acf u. bgl. erfefct werben, baä bie ©tocffeudjtigfeit beffer anjie^t

unb oerbunften läßt.

£r. ©otanb, Seim, Ster* unb Sicnenwirtf) in (SJarmiSWtol beftagt

fidj über feine allsuf^änncrifcljcn Sienen. (Sin einziger ©toef t)abe ibm
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?m felben $a!jr biet 2flat „geftojjen", obfdjon er tf>m ftetg genügenb

föaum gegeben. £a möchte man fcf^lteplid^ aufrufen : $err, Ijaft ein mit

beinern <Segen! ©et* üftann wirb Don ber SBerfammlung mit bem Jjifcigen

Sßaturett feiner ©üblänber getröftet. £>iefe werben nadj ber Qeit ftdj

fdjon afflimatifiren, füf>ler unb pljtegmatifdjer werben ober e8 fei benn,

bafj ftdj baäfelbe an ber naljen Ouette be$ fo belebenben ®erftenfafte8

ftets erneuere.

3um ©djluffe unferer SBerfammlung würben bie Söienenftänbe im

nafyen $ntfä)wol befndjt, wobei wir oom befannten §aufe Söoffarb gaft»

frcunbtidc)ft bebient würben, Wofür fyier bie ^m!er ben beften unb auf*

rtä)tig|ten £>anf abftatten. $ätif«jl, suterShtyi.

J0

@5y&$ix txitmbm uns, unfere uereljrtett DßrehtßmitgLtcber iperorts

^^Ha auf ben ßefdjlug i)er 26. Wanbernerfammlung — 12. Sep-

tember 1892 in Bug — anfmerkfam ju maajen:

Lit. d twn § 12 i>er Deremsfatuten

:

„Die Ätglieber können tljre eigenen Probnkte unb felbftoer-

ferttgten ßienen*udjtsgegen|länbe im ttereinsorgan in knrjen Än-

jeigen tmentgeltlidj jum Verkaufe anbieten, ßei großem Snrertionen

genießen (tc einen Rabatt twn 50% auf ber gewölmiidjett ©in-

rüthungsgebüijr"

ijat keine töedjtskraft mein; nnb iß aus beu Statuten ju (treirfjen.

3fa Bug i(t ber ttflmtfdj narlj einer kleinem Ijonigetiqnette laut ge*

nwrben. JDiefelbe kann nur bann in gleidjer Änsfn||rang unb fejbem

billigen greife wie bie bisherige er|Mt werben, wenn eine genügenbe

Änjaljl ßeJMungcn einlaufen.

Solaje ftnb bis lang(tens 20. Itonember fit rtdjten an $errn

firamer in «tflnntern.

fer geremanorpianb.

i
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©cbidjt üon <fcrb. löirtlj.

Solo.

1.

2.

3.

4.

5.

G.

bin cht fro-^cr 33ic*nen*mann, fum
2>ie tleUne munfne ÜMe = ueu*n>clt, „

SiMc fdjön ift'S nid)t, SQe^gritt ?ju fein „

Stefj'td) üor meistern ^tc-ncit sftai^, „
Sa§ fie ac=bradjt au§ fthiv uitb ftaitt, „

2>rumle*be ^od) bie 2Me<ucn«roc(t! „

fum,

0-

r

^rllf »eber.

[um tum funi |um,

n

n

"

•i

»

•i

nid»t$

bat

bei

bin

baS

1. Mal solo,

2. Mal UtUi.

«

mei'm SJev*gnü«ßcu

(«Ott atS Sinn=bilb t)iu * <K 5
ft föt

fol « djen 3*öt=fcrn fliofe unb Hein, „

id) ber veidj-fte 3Mamt im Vanb, „

ern * tc id) al§ 2e » gen ein, „

bab' ntiv nud) bic <|>fHdjt gc »ftclll, „

" u u V
'

fltci'd)cit!o»n,fnm fum, fum fiim fum fum

!

n h

Sic

ber

wo
benn

ber

5»

v rit. ^ CAor. v

SMMien ftnb mit i'u\t itnb grcmV, wer treu jte pffegt, bat'§ nie be * reut. Xra=la*

Crb=miU(i uitb ber £l)ä * tiß » feit, ber (£ht'trad)t unb 3» * frieden »beif. „ „
bie^net felbft bic ftö * ni * aju mit ft-lei|? unb Xreu uub fd)lid)tcm Sinn. „ „
$>uu*bcrt*tau * fenb re * a,cn fidi, 51t fant^mchi em * fta, ftcrö für mid). „
•$o*nig ift'S, ber M'S vcr*füyt, ber $*<it*fom auf bic äöuu=bcn fließt. „ „
pfie^gen fie mit treu *cm ginn, 311 * bcit ger«itc beu $c*nmm „ „

b 0 0 > » f* t t

1-G. to

001* * n t

(n fa, fum fum fum fum, tra * Ia ia ia

i

Ia!

* tet 26. ©antnft.n-fammrun.i cointmot fron £ni. }>crb. ©irtb, unb fcen II. September a6tin
Santett im „5öuxn" ocrflctraflen Pen ei« m flotten 3ü,ier Poppet •Quartett. Xie Web.
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(Bntmeirtljaler- inniß - gerkaut
Unterjeic&netcr »erlauft feine bieSjä&rige §onigernte:

a. tllütlfrnh onio Circo 25 tfilo.

b. $0mmerl)0ttie „ 200 „ (108)

$arl (5>crber, ©eometcr,

£attflttau, SttS. Sern.

ftnb bureb. ff. §ttther'# yrrlnuMöf fdjnft in M iefrerriefc am »rienjerfee ju

bejie^en, inäbefonberc:

JUabcnjangen, ^bberftlungsmcfler, fletnigungsmcITcr, ftorbmefler, geintgungs-
krfimen, £aud)mafrtjinen (©motfer), £uttcrtroglt, lUeifelkäfige (oerfdjiebene gormen),
tiininirriilcirr, ramufiimtiihifrtimcljrr , §onnrnroattjsfdimeljer ,

Uinbcitfiiigirticr,

Öicnenbür|Unf fJeßäubcr bon «ledj, OHa« ober ©ummi, fiienenljaubcn, UJabencggeit,

lluglodjrdjtcbfr, glieitentrnnkeit (aufgefcblagen), ©urami- unb fiautfjhuk-ganbfdjuhc
(mit unb obne ginger), gJonigfdjlcitiuTn , Auinl unb Ifutterjufal?, ^onigbiidjfeit

unb ©läfer, fotoie fdjöne (Stiquctteit, atlerlct gienrnrämertien, gienenpfetfen,

Portrait«, gliencntDöhnungeit au<3 Strob ober $0(3, ia fiuiulumbcii, gienen. gontg,
iUarijs, pejimairoaagen :c. jc. (88)
' NB. 2)ie greife ridjten fid) nad) ber Slrbeit, nad) bem reellen Söerttye be§ SlrtifetS.

Reu erfdjien unb ift bei un8 borrätfyig:

dortig
00t ift 111 fiidif rrftufiff ifei: (ßpfdiiriif r, Detnnnff umt irfalitung.

herausgegeben toon

'JJ* SeotttbaS H ultettegget« © ©
8° 1G8 Seiten. $r«ts ftr. 2. —

3^- 3fl für jeben Smfer bon SBertb unb gang befonberS für bic 93cft^er tum
gtneipp's ^Jafferhur.

§. g. gauerlönöer & Cte., gort-giidjljöiß,, $nu.

gefüllte, mit |tfnlbljaar (§eegras) liefert nad) Sbftem Sürli^eferfafien baffenb an
bie ©ienenjüdjter, ber ©tüd 75 Gt$. SÖhifter ftebcit tu Sienften bei

(102) yetcv gjeller, Sattler, JPaljjuren (£t. Susern).
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Itußbanm, St. Hojiora, ffffi,

IHitfilie* Petrin« fajniei|. fJicnfnfrfJiolu?,

liefert

gu folgenbcn greifen (Serbadfung inbegriffen) franlo burdj bie ganje <2d)toet| gegen
9iaa)nab>e. (31)

?8oi
> tMflufl |$*yt0r.

«ffr. 4Fr. 4Fr. *r.
1

fr. ~*tT

1 befruchtete Äöutam rein ita*

lienif^er Sftace mit »egleit*

biencn .... 6. 50 ,- 5. 50 5.— 4. 50 4.— 4. —
1 ©cb>arm im ©enntfjt öon

IV« kg ... . 13.-22.— 19.— 16.— 15.- 13.—
1 ©cb>arm im ®ehnd?t öon

1 kg .... - 19.— 16.— 13. - 12.— 11.— 11.—
1 ©djtoarm im (Setoidjt öon

V« kg 15.— 14.— 12.— 10.- 9- 9- 9.—

3m grub;ling liefere 9Robtl*<5töcfe (99ürfi*3efer) öolfreicfj mit genügenber 9*ab>ung

$u $t. 30. —. 3dj öerfaufe nur SJienen eigener 3U^* uni> forgfalttger Sluäma^f

ber 3ud?^ölfer. ©egrunbcte SReflamationen »erben jeberjeit berüdtftdjtigt. StecHe

öromöte öebienung wirb jugeftdjert. Sei größeren Sefteffungen entföredjenber Rabatt

vcthaxxfcxxx
3n ber Dftfdjtöeij ein faft neues gunentjau«, leidet transportabel, ent*

b>Itenb 26 2ßob>ungen in einseinen Soööelfaften , ©öftem ©ürfi*3efer unb
SJlätterlaften nadj SJürfimafi, meift befefot mit fd?önen gefunben SBölfem fammt
aöinteröorratlj, baju großer Sorratb an ausgebauten SBaben unb fämmtlid)e ©erältye.

(Die 2(breffe ift bei ber l£r.bebition beS SlatteS ju erfaßten. (107)

für ^otttßrdjlcuberit, fotote öraftifdje gitntnmatktn mit ober ob>e Stoff,

embfte^lt (M a 2958 Z)

(ioo) tk P*&tl, (Selanber-, Sieli- uni> grajjtfabrik, §t» ©allen.

^nfjaft: (Sin* unb 2IuSfub> öon 8ienenftöcfen, #ontg unb SöadjS, öon ^rofeffor

flrämer. — 8ienenhnrtbjd)aftlidje Zustellungen, öon Sommann, Sujern. — S5om

Umlogiren, öoit M. — ©öredjfaal. — 9tad)riä)ten auS Vereinen unb Äantonen. —
— Set %mUv. — Znjcigen.

33erantteortli<$e SRebaltion: 3. 3***r, Pfarrer in Dlien, ÄtS. ©olotljum.

fteHamationen jeber Slrt ftnb an bie Stebaftion §u richten.

Srucf unb ©E^cbition öon $. 9t. ©auertänber & 6ie. in Slarau.
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icnen*
(Drgan i>er fäwt\}tx\fäm gertine für Jienenjuitjt.

£erau8gegefeen bom

(JridjtiiU monatlich, l—l «/« Sogen ftatf. Wbonnementlpreifi föt Widjtmitglieter fres berauSgetmicben
Worein« ftr. 4. — . 4* Werten nur Oa&regatonnemente angenommen, ©iefelben (inD jn abrefflren an bie

SHebaftion, Aerrn Scbur (SJ8lb t.Sraun in SUtftätten («t. tSt-OJaOen). — §ür ben «»^anbeUnttom«
mifffon bei 8t. ©auerlfinber A: Somp. in ftarau. — «mrücfMn^ebubren für bie ^etitjeile

brren fflanm so ütj., füi ba§ guSfartb 30 gt8. — »riefe unb »elber ftanco.

IL XV. 3afttg. M 1». 3)pjem6et 1892.

-.'-»

?*_ In Die iefer Her gdjnieij. gtenenjeitunß!

it Dem QErfdjemen irtcfcr Hummer legt ber Mutcr-

ei

?eidjnete mit (EtnuHlliguug be» llereiusuarjtanbe»

bie H Fraktion ber tfdjmcuerifdjcu tfieneujeitung, bie

idj fett 1881 mit £iebe unb Aufopferung beforgt, in bie

irjaub bei» vom tlerein»norJtanb neu ermäljlteu ftc-

baktor»: £jerru Cejjrer (öülbi-tfraun in Alt)tätten,

Jüt. *5t. Etilen, nieber.

<£» fei mir gemattet, Ijierort» nadj einmal beu

madtern Mitarbeitern ber £tdjmet|. tfienemeitung, von

beneu Miele au» freunbfdjaftlidjer <f)ejumuug jum
ftebaktor bie Leitung unterItnfct Ijaben, beu bejteu,

tiefgefühlten flank ausutfprerljeu, mit ber innigen

Bitte, biefelbe (Ükjmnuug unb llnterltüiumg audj ber

neuen Hebaktiou mibmeu ?u mallen ; benu unfere Ar-

beit, unfere £iebe gilt nidjt einer #erfou, fonbevu

riuem Ijeljren 3ielc, ber Kräftigung unfere» fdjöuen

Herrin» Ädjnreij. Bieucnfreunbe uub ber milfeufdjaft-

lidjeu unb yraktifdjen ^ebnug ber imterlänbifdjeu

Hieneumdjt, ber idj, fa lange mir (öatt Cebeu unb
(Öefunbljcit fdjenkt, in alter €reue ergeben bleibe.

CMten, beu 15, Jlejember 1892.

jf. Hefter, ft^aftfor
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Sortrag, gegolten an ber 37. Süanbertterfammlung beutfc^*öfterreid^if<^et Bienenroirt^e

8U Subapeft ; bem „SJicnenüater", Sffiien, SHebaftor Wtippl, entnommen.

eit einigen fahren fteefe id) im Söinter an heftig falten

Jagen ewaS ^oljivollc tofe in bie Otfuglödjer, um ba£

bivefte (Einbringen ber falten Suft ju minbern, nnb finbe

bann regelmäßig, baft bie betreffenbe Spolgwolle, fowett

fie im lyluglodje gefteeft fjattc, gelb geworben war,

Wohingegen ber außen b erftebenbe Xljeil oollftänbig weift

blieb.

£egt man ferner ein neues, gehobeltes £>ecfbrett auf ben Sörutraum,

bann finbet mau nad) totjer $cit, baf? baS|elbe auf ber inneren (Seite,

alfo ba, wo e$ mit ben Lienen in Berührung fam, ebenfalls gelb ge*

werben ift.

^äßt man im SBrutraumc eine Söabe bauen, bann wirb biefelbe

immer eine gelbe garte baben, obwohl bie SBicnen baS 3Bacr/S bagu in

fd)neeweif?cn SHättdjcn aitsfcbwibcu. (Sbenfo werben im #rutraume alle

Söaben, in benen tücr)t gearbeitet würbe, nad) nnb nach ganj bunfel.

2SaS bringt nun biefe gelbe ftarbc beroor?

Um eine genaue 9faSttttif! barauf geben 5U fönnen, müßte man bie

Suft, bie im 23ieueuftecfc ift, analnfircn laffen. $d) weiß nicht, ob biefeS

früher einmal gesehen ift, iebenfallS würbe mir bie ©ache 511 theucr,

idj verfugte aber mit McagcnSpapter ber (Sadje nalje 311 fommen unb

faub benn aud) in tiefer Suft Spuren oon ©äure, bie blaues flteagenS*

parier rotb färbte, $d) babe nun ruhig angenommen, baf? biefeS nur
s>lmeifenfäure fein fönnte, unb bafe bie Slmcijenfäure auch ^ Qetbe garbc

heroorbringen würbe.

3weifelloS ift nun ja aber audj ganj flar, bajg bie Stetten 511m

©djufce ihrer SJrttt, bie firt) niebt etwa in einem (*isfelfer, fonbern in

einem 9caume befinbet, bcr + 35 ®rab C. hat, ein ftarfeS 9(ntifeptifum

baben muß, um bie ^Millionen ^äufaifterreger , bie in ber £uft ^erum*

fchwirren, unfdjäblidj niacfjcu ^u fönnen.

^n ber 21meifenfäure baben bie Lienen ja nun auch ^n 9anS

jüglicheS Littel, womit fie bie cinbringenbe £uft fortwährenb beSinfijiren
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förnten, unb eS läßt fic^ faum anberS annehmen, als baß bic Suft im

Bienenftocfe mit flmeifenfäure oollftänbig bürdet unb gefdr)mängert ift.

ferner ljat gen?i^ fd^on jebcv Söicncn^üd^tcr beobachtet, baß bie Bienen,

wenn fic ru^tg fifcen, alfo borgen«, StbenbS ober an fühlen Sagen, beim

SBegnefnnen beS genfterS ober Umbrehen eine« ßorbeS fürs aufbrausen,

bann ben Hinterleib t^o^eben unb ben ©tachel mit einem Kröpfen ©ift

geigen. Sföeßhalb nun biefeö ? — Kotten fic fid} etma auf biefe Söeife

gegen ben Störenfrieb mehren ? Sttein, baS machen fie gemöhnlidj anberS,

fic mollen aber bie bann in großer ü)cenge einbringenbe Suft abwehren

unb unfchäblid) matten, inbem fic biefelbe beSinfoiren
; fie jeigen ben

Iropfen Slmeifenfäure, bamit ftd) biefelbe ber einbringenben Suft mittt)eitt.

$)ie (Sntmicflung ber SCmeifenfäure im Bienenforper fcfjeint mit beut

9(lter jupnefmien unb oon oerfefnebenen iponigen fet)r beeinflußt ju merben.

Berfudje, bie id) bieferhalb machte, ergaben, baß eine Biene, bie eben bie

^elle oerläßt, faum im «Stanbe ift, 31t ftedjen, tveil bie ©tecfyborften noch

fehr meid) finb; ebenfo ließ fidj mit Reagenzpapier feine «Spur oon

^(meifenfäure in ihrer (Miftblafe nachmeifen. Sicß id) eine Biene, bie 5 bis

10 Jage alt toar, in blaues Reagenspapier ftcdjen, bann jeigte fid) ein

hellroter $Ud unb bei einer Xradjtbiene ein bunfelrotfyer ftlecf. 2)ie

altern Söienen fer/einen alfo einen größeren Vorrat!) ober eine fräftigere

3fmeifenfäure ju haben, ^atfät^lic^ finb ja aud) beim Bienenzüchter bie

Trachtbienen als bie alten ©techer mehr gefürchtet, mie bie jungen Bienen.

Bebenfen mir nun, baß bie 2lmeifenfäure in biefer Söeife im Bienen*

ftoef als Slntifeptifum ftetS nrirffam ift, bann ergibt biefeS junächft bie

Folgerung, baß mir bei bem BienengudjtSbetrtebc mit ber oon ben Bienen

beSinfijirten ©tocfluft rechnen müffen. Sollten mir bemnach oben im

Stocfe, refp. ob bem Brutraunte eine Ceffnung fchaffen in ber $lbftcht,

baß bort bie fchlechte oerbrauchte Suft abziehen follte, bann mürben mir

thöricht Jfjanbeln, meil bann bort bie beSinfijirte Suft abziehen mürbe,

mofür bann burch baS Flugloch fo oiel mehr infinite Suft eintreten

müßte.

Sehen mir nun, meldten (Einfluß bie Slmeifenfäure bei ber ^aulbrut

hat. 9Äan fann mohl ruhig annehmen, baß bie Äeime ber ftaulbrut in

iebem ©toefe oorhanben finb, ober bod) fortmährenb einbringen fönnen;

fie finb eben überall in ber Suft enthalten, fie fönnen fidj aber nur ba

entmicfeln, mo fie bic für ihre ftortpflangung nötigen Bebingungen

finben, unb btefe mürben gcrabe im Brutraume eines BienenoolfeS oor»

hanben fein, menn ben Bienen in ber 5lmeifenfäure nicht ein (Sdmfcmitttel

bagegen gegeben märe. Beim (Einbringen in ein Bienenbolf merben fie

nämlich burch bie mit Slineifenfäure gefdjmängerte (Stocfluft fofort unfehäb*
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ltd? gemacht, ftefjlt aber in einem Sötenenftocfe btefe mit 9lmeifenfäure

gefdjmängerte ober beSinfigirte £uft, bann werben fidj eben biefe fteime

entwideln unb baburd) ftaulbrut fyerüorrufen. 2flan fann fc^r leidjt Raul*

brut ergengen: ©ringen <3ie eine SörutWabe mit fooiel Lienen , al£ gur

©rutfütterung nötljig finb, in einen freien SRaum, ber aber bic ©rut=

temperatur Don 35° C. fyaben muß, bann Ijaben <5ie in einigen Xagen

eine gange 2Babe ftaulbrut, weil bann eben bic SeStnfeftion fef>lt. (Ebenfo

wirb fidjer ein ©olf faulbrütig werben , bem ©ie über ben ©rutraum

ftatt £)ecfbrettd)en ein $)ral)tgefled}t legen, bur(§ meld&eä bie im ©toef

erzeugte beSinfigirte £uft fortwä'f)renb ins ^reie entweihen fann. X>ic

DeSinfeftton fann and) nodj in anberer Söeife gang ober gum Steife

fehlen, ©ringen mir auf eine 9lngafyf ©rutmaben nur junge, 1—5 Xage

alte Lienen, bann finb biefelben nict)t im <3tanbe, bie ©tocfluft gu beS*

infigiren, weil fic bann bie bagu nötige Slmeifenfäure in tfjrem Körper

nodj nidjt gefammelt f»aben. (Sbenfo wirb bie ©efafjr beS ftaulbrütig*

werbeng beim ?lblegermad)en immer ba größer fein, wo bie jungen, nod)

niebt ausgeflogenen Lienen bleiben, als bort, wo fämmtltdje ^lug*

bienen finb.

§aben mir nun gefef)en, mie bie ^aulbrut entfteben fann, bann

mürbe e$ fidj weiter barum Rubeln, wie fie geseilt werben fann. Unter

normalen 2>erl)ättniffen fönnen bie Lienen fieser burd) bie Slmeifenfäurc«-

beSinfeftion bie ^aulbrut fern galten; ob fie aber im <5tanbe finb, nebenher

auü) nod) bie oorfyanbcne ^aulbrut burd) 2lmeifenfäure gu feilen, baS ift

menigftenS bei größerem Auftreten weniger leid)t benfbar; Ijter wirb fic

wenigftcnS ber güdjter unterftüfcen müffen. Senn mein ^-reunb <5pk§

von einem neuen $aulbrutmittel I)ört, pflegt er gu fagen: ,,2ld) waS!

wenn wir irgcnbwo bie $auflmtt Ratten, bann Ijabe id) bicfelbe nod)

jebeSmal burd) (Sngebalten ber iöötfer geseilt." 28a$ l)at er nun babei

für ein Sttittel angewanbt? (Sr fyat bie im <2>tode wirffame §lmeifen*

fäuve baburd), baß er bie Lienen in einen Heineren iTtaum braute,

mefjr concentrirt, alfo wirffamer gemalt.

ferner las id) oor einiger fteit im Liener „Söienenoater", baß bei

guter iöud)weigcntrad)t bie Jyaulbrut abnehme. ä£eld)es ift lucr bie Ur*

fadje? ©udjtoeigenfjonig fdjeint befonberS oiel ^Imeifenfänre gu bilben, wie

biefeS ja and) aus ber größereu <3ted)Iuft ber Lienen in biefer 3eit

fyeroorgefjt. ^ebenfalls ift bann aber aud) im <Stod bie SÜMrfung ber

Ämeifenfäure größer, alfo bie 'DeSinfcftion ausgiebiger.

3meifelloS ift ja nun, wie wir gefeljen Ijaben, bie Mmeifcnfaure ein

wirffameS unb für bie Lienen natürliches Slntifeptifum unb ftdjer ift audj

bie 2(meifenfäuve, unb nur biefe, baS beftc Heilmittel gegen bie gaulbrut.

Digitized by Google



— 361 —

£te .Rettung müßte in ber SBeife gefdjefyen, baß man 3unädjft bie 91meifen=

fäure 31t concentriren \ud)t, inbem man bie SSölfev in einen möglicfyft

Keinen 9taum bringt unb bafür forgt, baß oben bie beäinfijirte Suft nid)t

enttoeidjen fann. £)ann fönnte man jebenfaltö bie 9(meifenfäurebilbung

burd) Fütterung mit SBudjroeisenffonig unterftü^en. SBürbe man bann

nod) <Sorge tragen, baß ba£ betreffenbe ÜSolf red)t fiel alte Lienen fyätte,

bann mürbe meiner Ueberjeugung nad) bie ^aulbrut 5h>eifeÜo8 oerfdjroin*

ben. Nebenbei märe ja and) nidjt auSgefdjloffcn, baß man burd) bie

fäuflidje Hmeifenfäure, bie in ben Stpotfyefen ju fyaben ift, günftig ein*

mtrfen fönnte.

91uf alle $äfle folltc man bei allen Mitteln, bie gegen bie ftaulbrnt

in§ ^elb geführt roerben, erft fragen: ftnb biefelben geeignet, baS natür*

liefye 9lntifeütifum ber Lienen, bie Slmeifenfa'ure, ju unterftüfcen? <3inb

iie biefeS nicfyt, unb man null mit einem ÜJHttel biefclbe feilen, ba3 Diel»

teidjt bie SDirfung ber Slmeifenfäure oerbrängt, ober biefelbe toietteid)t gar

äerfefet, bann ift eine Teilung ber ftaulbrut roof)l faum mögtid).

#erborf (3ftyetm>rcufeen). mft. £U$tentt)iUer.

ütiei Mmpg Her Stuifpflanie Als rexd)|ter üolltnquelle.

ein inneres brängt midj, unferem UkretnSpräfibenten,

§rn. Pfarrer 3. ^efer, ber feit 1 2 ^afn-en bie
sJtebaf*

tion ber ©c^meijer. Söienenjeitung mit fo oielem ®efd}t<f

unb (Sifer beftenS beforgt, im tarnen aller Sefer ber*

felben ben roofjlöertienten $>anf öffentlich ju Rollen unb

if>m nod>, beoor er Don ber SKebaftion jurücftvttt, folgenbe ßeilen aur

beliebigen 3?ermertlmng in ber Ocb^ei^er. Söienenäcitung ju übermalen:

Die Lienen bcbüvfen 31t ifyrer Sftafjrung nidjt nur $onig unb ©üßtg*

feiten, fonbern aud> Rollen.

?(m meiften berfelben brauchen fie bei ber Bereitung beS ftutterfafteS

für iljre Srut. tfein Rollen, feine 33rut. ^d) bin überzeugt, baß bie

Lienen befonberS im ftrübting Diel mef)r Rollen bebürfen, als man ge*

totynlid) annimmt. 9Zamentlid) im ftrüljling, bei foärlidjen ftlugtagen,

leiben bie meiften 5>tflfer 9)?angel an Rollen unb fdjon oft tjaben bie
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«Bienen fdjon 9Jcitte üttärj ben Sörutanfafe gänzlich ci«9eftettt roegen

«Mangel an Rollen.

Um ba3 23rutgefd)äft im 3*ür)ling gu förbern, mürbe fdjon fett

fahren jur Xriebfütterung gegriffen, b. h- bie Golfer würben 2, 3, fogar

4 Söochen vor bem Sölüfyen ber ftirfchbäumc burd) täglidjeS futtern oon

£onig, gueferwaffer u. f. w.
(
}um örüten angereiht. Setber ging babei

fehr oft ber (Scfmfc nad) hinten. «Statt ftärfer tarnen bie 33ienenoölfer

fehr oft fc^mädjer in bie fjrrüljlingätradjt. Qu ^olge oon Öfterem 9Jfifc

lingen ber Xrtebfüttcrung erhoben fid) fogar Stimmen au9 tüchtigen

ftmfertreifen, wiche jebe 9ici&fütterung im ^rübling gerabejn als fdjäb*

fid) erachteten.

9^td)t nur etwa ba8 falte Detter, ba$ oft währenb ber jn friit) be*

gonnenen Fütterung eintritt unb bie Lienen, wie s}*eter $afob fagte, jnm

^rluglod) \)'mau$ treibt, ift Sdmlb baran, fonbern meiftenä auSfchUeßtia)

ber Sflangel an Rotten. Söoher aber polten nehmen ju biefer 3eit?

SDbcr welches ©rfafcmittet fann bem Qmfcr geboten werben, um bie Wülfer

außerorbcntlid) p ftärfen, um mit ftarfen Golfern bie ^rü^Iingötradjt

möglidtft au^uuufcen unb fo bie .^onigernte auf ben größten Ertrag ju

treiben? SDiefe ^rage hat eine um fo fybfyere Sbebeutung, ba oielerortS,

namentlich in unferm ©chwei^erlanbe, mit ber ^vüt;Itngötrac^t bie SfcaupU

txafyt beenbigt ift.

Sin meinerfeitS überzeugt, baf§ burd} eine richtige £riebfütterung

in ben meiften Ratten °tc 8*rühling3renbite auf'3 doppelte gefteigert

werben fann. (Sin Söienenoolf jätjtt 3. 53. 60,000 S3iend)en; bie Söeforgung

ber f)äu8lid)cn ^efc^äfte beansprucht 30,000 Lienen, e3 oerbleiben fomit

füYS (£infammeln 30,000. könnte burd) richtige üriebfuttevung unb

befte Pflege ba£ $>olf auf bie ßatyl oon 90,000 Arbeiterinnen gehoben

werben, fo müßte ba3 $robuft ihrer Arbeit, ber .^onigertrag, weit bie

Arbeitcrjahl außerhalb beS StocfeS oon 30,000 auf 60,000 geftiegen,

fid) oerboppeln.

$ie Iriebfütterung befdjäftigt mich fcr)on feit oielen fahren unb

freue mich, einen gemachten ftunb ben ftinfern hier mit Vergnügen mit«

theilen gu fönnen.

3-d) Will fein neues (hfafemittel für Rotten bieten, fonbern ächten

^aturpotlcn. Alle bie 9k5eote für Meijfütterung wie @icr, 3J?ehl, 3QWch,

Aleuronat unb wie fie alle heifjen, oermochten nicht, ben natürlichen Rotten

ju eiferen. Der ©rfolg biefer Äunftmittel ftanb in feinem Verhältnis

jur aufgemenbeten 3eit unb Arbeit.

©ine ftüüe oon SftaturpoUen wirb gefunben in ber für unfere Qroedt

zeitgemäßen Anpflanzung beS ^nnfeS.
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£>erfelbe trirb ftatt @nbe Styril ober Anfangs ÜRai, je nad> ber

Soge, erft ettoa Anfang« ^uni gefäet. ©eine «lüt^aeit fällt fomit in

tte £eit öom 10. biö 31. Stuguft, ba$ f,eifrt, in eine 3eit, in toetdjer

t>ic 9?atnr, namentlich in tieferer Soge, ben Lienen menig Rollen bietet.

2öie mürbe idj bei meinem erften Sßerfudje überragt als bie Lienen,

nadjbem fic bei fefjr troefenem Setter bie aufbredjenben .ftanfblütfjen nur

mittelmäßig befudjtcn, bann aber nad) einem gelinben Siegen fie ftärfer

Geflogen, als im ^rütjUng bie tfirfd&baumolütyeu. ! $a, eS Welte gleicp

dnem bev fünften ftrülnlngStage. Sfteljr als genügenb 'ißollenborratr;

für ben fünftigen Sötntev nnb $rür/ling mürbe gefammelt. $)er 33rut*

anfafc fteigerte fid> bebeutenb, moburcr; bie 3al)l ber übcrminterungS*

fäfngften Lienen t»icl ^ÖI;er gefteigert nnb bie ®rünber jnr nädjften ftxüty

UngSfolomc ftart öermctyrt mürben.

£)a£ s?ollenfammeln nnb Söebrüten ber überminterungSfäfngften

Lienen mirb nod) gefövbert, menn ber ^mfer gu biefer $eit allfälligest

<3d)leubern, ^otfjfüttem nnb anbere auf biefe 3eit fallenbe Uebermin*

terungSarbeiten vornimmt.

ÜDer £anf liefert fefyr t-iclc Rolfen. (Sine Sir mürbe für fmnbert

Hölter genügen. @£ ift baffer iebem ^mfer möglidj, ein Innreidjenbcg

<3tücf Sanb mit Jpanf anzupflanzen ober anpflanzen jn laffen; bie Un*

foften merben burd) bie §anfernte reidjlidj gebeeft.

<2>old)e mit genügenb ^ßoüenüorratl; t>erfel;ene 35ölfer büvfen un*

bebenfltdj etma 14 £age üor Seginn bev erften £radjt ber 5Hrfdjbaum*

blütlje mit bünnflüffigem, marmem .§onig gefuttert merben. SDer (Srfotg

mirb nidjt augbleiben.

^mmerfnn maef/e bie $mfer aufmerf|"am auf ben plÖfelidjen Unter*

brudj ber SDcaitradjt, ber oft genug eintrifft. 2ln folgen traef/ttofen Ziagen

müffen gerabe bie ftärfften Golfer ftart gefüttert merben mit oerbünntem

$onig (aufgemärmt mit '/s ober fogar
l

Jt Söaffer), $>aburdj mirb ber

irieb auf ber £itye erhalten. y. Etiler.*

* Seften 2>anf für 3ßre toertyöotte 3Jltttt}etlung , 3$re erfte (Itnfenbung na$
«lüdflieb, ttberftanbenem Äranfenlager. SWöge ©ic ber liebe ©ott S^rer tocrn}en

gomilie unb unferem Seretn nodf lange erhalten. ! I». %
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Min Mi$tx $ohüf>\mtnft<xnb.

©elbft gemalt —
3ft bte aUerbtfte %xa$t.

er SBorttmrf, feie Anlage eines gröjjern SöienenftanbeS, be*

allen STnforberungen genüge, fei tljeuer für „Heine

£eute", bie gerne in ber Stenenjuc^t eine $(ufbefferung

iljrer ^inangen fugten, trifft ben STorb nief/t minber als

ben haften. §anb in §anb mit ber Vereinfachung im

betrieb erfd^toffen uns bie ©rfaljruug roie bie (Srforfdmngen ber legten

3afn*e bie üflöglicfyfeit einer roeitgel)enbeu SBereinfadjung in ber Anlage

eines StanbeS, ot)ne beSfjalb im ©eringften etroaS 2Befentfi$e$ preiftgu*

geben. Sttfo nidjt: „billig, aber fdjledjt"! gegentt)eilS beffer!

Wit SBort unb 33itb roill idt) berfudjen, bidj, geneigter Sefer, ber

bn bielleidjt nur Jammer unb ©äge, nidjt aber ben .'pobel gu führen

foeifjt, anjuteiten, in fommenben SÖMntertagen felbft einen preiSmürbigen

©tanb mit geringen Soften 51t erftellen. Verftänbigen mir uns üorerft

über ben

gtantort,

benn biefer bebingt bie ©roßc unb Bauart beS «Staube«.

9Jette SBienenrjäuSdjen unb ^abillonS, frei im ©arten ober 23aum»

garten fteljenb, finb Sftobe geworben. Der ©taub am §au3, mo ber

«ropoater feine Söicnen Ijatti, ift bermaiSt.

SBo immer möglid) im ©djufee beS ©aufeS, bire!te am £>auS fueb/

id) ein günftigeS ^läfed)en für meinen Söienenftanb. 2öarum?

1) £)eS SSHnbeS megen. $>ie Sonnenfeite beS §aufeS, mo bie „Gilten"

it)re ßörbc ftcllten, ift bie rubjgfte — aber ie nad) Oertlidjfeit finb auefy

nadj £>ft, Sßeft unb 9?orb ruhige Stetten, mo man'3 oft iticr)t bermutt)et.

3u meiben finb aUermeift jügige ^affagen arcifojcn Käufern unb an §<ui«-

eefen. ©ine Sfi^e mag baS beran)t^aulic^en:

9iotb

2ßeft | a | b Dft1 b DI

J ,/
sab
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Söcft unb Oft [tauen fidj am §au« wie ba« ©affer an einem «Stein

;

in üttitte bev Oft* unb SBeftfront ift'ä weit ruhiger als in einiger @nt*

fernung Dom §auS. <3tanb d ift Weit minber gefchüfet als a unb b, bie

oieöeicht beffer fituirt ftnb als <5tanb c an ber ©übfeite — im SEBtntcr

wie im (Sommer.

2) $ft ein <Stanb im <Sd)ufce beS §aufeS trocfener als im freien,

bie tvocfene Suft um tf>n faugt bie HuSbünftungen be$ StenS, bev Söau

bleibt trocfen, ber 2Men gefunb.

3) 3)er ^Infchlufc an'S §au8 Vereinfacht au&erorbentttdj bie ®on*
ftruftion be£ StanbeS. 3?ft eS gar möglid), bie Söanb eines Speichers,

Schuppens, einer Xenne als ftront beS SöienenftanbeS ju bcnüfcen, inbem

bie haften in biefem gefd)loffenen ruhigen 9?aume aufgeftapett werben,

Wie tcr/'S oerfdjiebenen DrtS mit beftem (Srfolg für bie Äaffe unb bie

35tenen burchgefüfjrt fah, bann finfen bie ©rftellungSfoften gerabegu auf

eine 93agatelle.

©in-, §niei- ober $tetyrfreuten?

©inbeuten ftefjen in £inficht auf SBärme ben 2ttehrbeuten nad). Qe»

bod> nicht fetten fchlägt ber termetnttidje 23orthetl legerer ins ®egentheil

um, benn nid)t immer affociven ficr) bie SßÖlfcv in einer ihnen oortf>eil»

haften SBcife. ©mbeuter fommen aud) teurer ju ftehen. Sfebodj bie

Bortheile ber Einbeulen finb nicht minber groß: $)ie fdjtimme ©oentualitä't,

baft in ber ftront ein töife entfielt unb biefer «ßaffage halber in 9tter,r*

beuten Golfer meifettoS werben, ift nur in ©inbeuten auSgcfcr)toffen.

Stellt bie ftaulbrut fidj ein, fo ift burdt) Entfernung ober £)eSinfeftion

ber ©inbeute ungleich leichter ©anbei ju fchaffen als in üttehrbeuten.

Unb enblich ermöglicht bie (Sinbeute bie bequemfte Söerfefcung eine«

beoölferten StanbeS, wie auch bie SBanberbienenaucht, bie bieS $ahr fich

gelohnt hätte.

2Btc nun oereinigen wir all bie Borjüge ber ©in» unb üMn-beuten?

Einfach ourt^ Bereinigung einer 2ln$ahl Einbeulen ju einem gefchloffenen

Staube.

Anfertigung ber (Embeutrn.

SBebarf für einen Sd;wei$erfaften:

«oben unb £)ecfe 600 mm breit, 300 mm lang, Stücf 2.

(Seiten 600 „ „ 670 „ „ „ 2.

8vont 670 „ „ 334 „ „ „ 1.

Üthüre 318 „ „ 665 . „ „ „ 1.

SlüeS auö 17 mm biefen, etnfeitig gehobelten 9Jotl)tannen*Saben,

gut geleimt. 5Dtc ßieferung überträgft bu einer mechanifchen Sdn-eiuerei.
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ftig. 1. »obenbrett.

ig. 2. 3)te fertige (Jinbeute, bort

Dorn gefetyen.

«18 Sänge gilt ftetS bic föifyung bcr fcolj*

fafer — eine Hbänberung ift bunf>au8 unju*

Reihenfolge ber 2flanipuIationen:

1) 3nS Sobenbrett fdmetbe na$ ftig. 1

einen 15 cm breiten ftlugfanat, fd?räg ab«

fattenb nadj auften, ftadj oeriaufenb nadj innen.

SDemfelben entfprecfyenb madje:

2) in bie ^ront einen 15 cm breiten

nnb 2 cm Wen 9lugfdjnitt nadj ftig. 2.

3) Sftagle Söoben, £>ecfe unb (Seiten

nad) ^tg. 3 jufammen. §ie$u toäfyle

5 cm lange (Stiften. %ä)te beim hageln,

bafi ©oben unb $)ecfe, u unb b, »ölt*

ftänbig eben ftnb. Um fceffen fidjer jlt

fein, fdjlage oorf)er im Hbftanb tion

635mm — fo roeit mufj bie Diftanj öon

a }u b fein — an beiben (Seiten*

mänben innen als Anfdjtag je

jioei Seiften m unb n—o unb

r an. Kti biefe toerben beim

hageln 33oben unb Decfe, a

unb b, bidjt angebrüeft.

4) ^act) Sefeitigung biefer 9(n>

fd^tagleiften nagle bic Xragleiften

an für bie SBaben. Dasm be*
$tg. 3. 2)er »tetfeitige £o§Iraum ber Gm* ' ö

beute, auf einer Seite liegenb. btene btdp jtoeier oottfommen

gleicher Sefjren, bie bu folgenbcrmafeen fertigeft : 2luf ^mei Seiften oon ca.

60 cm Sänge trage oom einen (Snbe, baS bu mit 0 = (oben) bejeidmeft,

<£POTW^HBHV05£5£ ]
nau 15 mm — 141 mm — 267 mm

J^^T^Tv^^^™ '
- — unb 508 mm ab unb mad)e unter»

&»9- 4. ijaib biefer Striae oier StuSfdmttte
Sebre für ben 3tn^lag ber Ragleiften. ^ um^ bicfelbcn bie 6mm
bieten £ragteiftd)en ju fdjieben unb in genauem Stbftanb anjufdjtagen.

5) üftagle bie 3front auf narf) ftig. 2, wobei bu adjteft, bafj ber

^o^lraum genau im SBMnfel bleibt, roaS leidit, ba bie ftront recfytnnnflig

ift. $iemit ift ber fiaften als folrfjer fertig. 2>on ber Xljüre foäter!

Sie Päblirumj tos fünftens*

Die Anfertigung ber Rahmen barf icf? als befannt DorauSfefcen

Der „Sötenenoater" gibt herüber genügenb 5(uffcr)ht^. Die föäfyncfyen

)gle
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felber $u fabeln aus ®bbSlättdjen ift nicht empfehlenswert!), «uf 60 cm
Siefe beS haften« gehen ca. 15 Gahmen.

(Decfbrettchen 298 mm lang, 125 mm breit, 5 ©tücf

unb 298 H H 62 „ „ 1 M

(Sin $>ecfbrettchen ift genau fo breit als baS ^enfterc^en im £wnig«

räum unb wirb auch als foldjeS berwenbet, erhält barum als ®riff eine

Cuerleifte unb einen SluSfdmtt für bie Stragleiften. ©ehobclt braucht

baS jDecfbrettc^en nicht ju fein.

3>n g-enfterrahmen fertige au« bier redjtwinfltg aufeinanber ge*

legten Satten bon gleicher breite wie bie fcfjmälem iDecfbrettchen, alfo

62 mm. $ur Ausgleichung ber Staunten auf ber einen ©eite nagle nadt)

&ig 5 auf ben obern unb untern Slaljmenfdjenfel ein Satten ftücf c, ftig. 5.

Bebarf $u einem ftenfterrahnten

:

62 mm breit, 298 mm lg., 2 ©tücf

.

62 „ „ 366 „ „ 2 „

62 „ H 174 „ „ 2 „

Decfbrettdjen wie $enfterrahmen

[äffe ebenfalls in ber medjanifdjen

©chreinereiäufchneiben. Statt ($laS

empfehle id) bir ein «Sieb bon ^tg. 5. gen|tevra^men.

20 cm breite — 27 cm Sänge, baS mit breitfebfigen Nägeln auf bie

9flahmen genagelt wirb. SBarum jtehe id) baS ©ieb bem©laS bor? (SrftenS

ift e8 billige** unb foliber. — ßweitenS vereinfacht es bie Einwinterung,

unb Drittens ermöglicht eS bie müfyelofefte Bereinigung bon Bölfern. @ine

^efa^r für ben Sien ift es ju feiner Qeit; baS Riffen fdr>ü^t genügenb.

5er §fanb.

3ft ber ©ocfel folib unb im Blei erftellt (barüber fbäter!), fo lege

barauf ein roheS Bobenbrett bon 684 mm Breite unb 3 m 130 mm
Sänge. @S muß gut unb egal geleimt fein. Bon Dachlatten, rot),

fdmeibe borerft fieben ©tücf auf 60 cm Sänge.

1) ©teile bie ad)t Beuten ber erften ©tage auf genanntes Boben*

brett, 3Wifd;en je jwei lege eines ber obigen Sattenftücfe. Satten unb

$tg. C. Xit erfte Gtage uon tyinten.

haften werben bidjt an einanber gehoben nach 8^3 6- £>ic jwei ©chlufc

latten a unb b follcn minbeftenS 1 m lang fein unb Werben feftgenagelt

(bie übrigen Satten nicht, auch ^ ftaften nicht). 3>ic jwei Odr)Iu^-
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latten bürfen bie Sante beS SöobcnbretteS (gegen bie Xfyüvc) nidjt erreichen,

fonbern muffen um 2 cm surücfftefyen.

2) 2tn ber $ront ber Äaften macfye bie ugf a nä I e : (Sämmttidjc

haften unb ^lugfanäle fdjiebe um 50 mm, b. fy.
Sattenbrette, oon bev

$rontfante beS 23obenbrette8 $urücf. <2>d)neibe fieben Sattenftücfe »on

je 394 mm Sänge unb gn?ei fiirjere oon 167 mm Sänge. Sege biefe

bünbtg auf bie oorbere $ante beS 33obenbrette£ in Slbftänben oon [t

150 mm. $>iefe SIbftänbe Raffen genau auf bie gtuglödjer. Deren £>ölje

ergiebt fid) aus ber Dicfe ber Satten. Die gtoei furjern Sattenftücfe

fommen linfö unb redjtä an ben <3d)lufj. $ebeS Sattenftücf erhält ämei

©tiften aufö Söobenbrett.

SQferfe: ftn ben SRifcen um3 ftfaglod) niften fid) feljr gerne bic 3Bad)S«

motten ein. 2öer fd)on einen ©tanb gefdjtiffen, kvetfi eS. Dies ju »er*

Ijüten, befdjmicrc mit einem 9J?aurerpinfel bie Sattenftücfe üor bem $n*

nageln auf allen oier «Seiten mit Äalfbrei (oljnc <Sanb). DaSfelbe tljue

aud) ba, too ber haften oorn aufzuliegen fommt. #alf erwartet — ift

fäulnifjmibrig unb allem Ungcaiefcr 3UU)iber.

Ueber biefe neun Sattenftücfe mirb eine Satte oon 3 m 130 mm,
gleidj ber Sänge beS 23obenbrcttcS , feftgcnagelt (Slalf nitfjt oergeffen).

Diefe fcfylieftt bie ftlugfanäle nad; oben ab. Die ftlugfanälc, feftfifeenb

am 33obenbrett, bilben nun ben $tnfd>lag, an melden fämmtlidje haften

bid)t oorgefdjoben toerbeu. Den §alt rücfroärtS, b. \). bafe fte nitfjt rücf*

tvärtd meinen, bilbet bie Verfleibung. £ig. 7 jeigt bir, oon ber ftront

auS gefeljen, haften unb ftlugfanäle.

tyig 7. i?orberan[i$t. Jtg. 8. Seitcnattftd^t.

<3inb bie Äaften bicfyt an bie ftlugfanäle Oorgefdjoben, fo fpringt baS

53obenbrett auf ber £l;ürfcite nod) um 17 mm oor.

3) gtl gleicher ©eife merben bie ahmte unb britte ©tage er*

ftcllt. ^ebodr) barfft bu f>ter eine Vereinfachung eintreten laffen an bem

Jöobenbrettern. DaS ber erften ©tage muß genau oon angegebener ©reite

aus einem ©tfid gefertigt, b. I). aufammcngclcimt fein, nidjt fo bie anbern.

£toei ober brei Saben oon beliebiger breite, aber mit geraber £ante

(nur rol;) legft bu lofe als 23obcnbrctt auf bie fraften ber erften ©tage.

3Benn fie and) in tt)rer ©efammtbreite nid)t 684 min betragen, fo rücfe

igitized by Google



— .369 —

fie etnfadj ettoaS auSeinanber , bis fie oon $ante 51t $ante gemeffen

^ 684 mm

684 mm meffen, 3. 53.
—

|

&ig. 9.

jDtefe lofen SBobenbretter bcr jtoeiten ©tage ermatten nun auf bcr untern

Seite Cuerlatteu, genau roie ba$ erftc 33obenbrett auf ber otern. ©S

paffen biefe Cuerlatten, bie aud) 60 cm lang ftnb, genau aroifdjen bte

haften ber erften ©tage unb gehören Dolle Garantie, baß bie Sßeite

ber haften unten toie oben egal bleiben muß. Sttatürlid) muffen biefe

Satten in richtigem Wbftanb angefdjlogen werben, £ege atfo bie ©oben*

bretter ber gmeiten ©tage auf bie haften ber erften ©tage unb jeidme,

roofu'n bie Satten fommen follen. Sobann fdjlage bie ftlugfanäle für bie

5n?eite ©tage an unb lege baS fo vorbereitete 93obenbrett — (mit Quer-

latten unten unb $lugfanalen) auf bie haften ber erften ©tage fo, baß

e$ rücfroärts 17 mm unb an ber ^ront 50 mm über biefe oorfpringt.

HlSbann ftetle bie adjt haften ber jmeiten ©tage barauf. £>a$ Uebrige

ift bir befannt. ®leicfjeriocife erftelle bie britte ©tage. 2luf biefe britte

©tage fommt alö Sdjtuß nod) oben brauf ein oierteS 33obenbrctt, fjerge*

ftetlt toie ba$ jtoeite unb britte. So fteljen bie $aftenroänbe je breier

haften genau fenfredjt über einanber. ©3 erfjfilt ba$ 5meite, britte unb

oierte 53obenbrett je einige Stiften auf bic untern haften, bamit e$ beim

Hnfdjtagen ber 2?erfleibung nirfjt meinen jfann.

JJfrklcibung.

9iücfroanb. 1) Söebarf: 9teun fcnfredjte ftrieS toon 17 mm $)icfe,

66 mm SBreite unb 2 m 100 mm £änge. $)iefe fließen nad) hinten

ie brei $)of)träume jtüifdjen ben haften unb bilben, inbem fie aud) auf

bie haften 8 mm aufliegen , für bie £fyüre ben ^alj unb jugleid) ben

3lnfcf)lag für ben haften, baß fie fid) beim «Stoppen nid)t rücftoärtS ber*

fcfyieben fönnen. £)icfe Briefe fommen auf bie S3obenbretter ju nageln,

üftun aber fpringen biefe toie bie 2)ccfe 17 mm über bie haften üor

(fte^e ftig. 8).

©3 müffen atfo bie fenfredjten Briefe in bie Söobenbrctter unb $>etfe

17 mm tief cingelaffen werben. Sie toerben auf biefe niebt genagelt,

fonbern gefdjraubr. Soll ein haften ober ber Steint) mobil gemadjt

toerben, fo frfjraubt man einfad) biefe Briefe lo§.
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SluSfönitt am ©obenbrett, refp. grie« unb S^üranfölag ift erfidjtlid)

au$ &tg. 10. Die Satten ätoifdjen

bcn haften 1, 2, 3 finb, hrie bubi$

erinnerft, nur 60 cm lang, erreichen

alfo bie ©cfyfaßfrtefe ab unb ef

nid^t ganj unb geben bamit bem

©cfyoinben unb SBadjfen be$

^pol^eS SRaum.
gpig. io. ®runbri& ber SerHeibung.

2. ©teilen um* nun bie £t>üre in ben burdfj btc fenfretyen ftriefe

gebitbeten ftal$, fo Ijat fic bei 316 mm ©reite nod) 2 mm ©ptetraum.

<5ie nun in tfjrer fenfredjten (Stellung gu ermatten, brauet'« roeber Qfyax*

niere nod) bieget, ©ir nageln einfach auf jebe« ©obenbrett eine burdj*

gefjenbe Seifte oon 3 m 130 mm Sänge unb 32 mm ©reite fo, bajj fie

8 mm über baS ©obenbrett unb 12 mm unter baSfelbe

oorragt. S)er ©orfprung abwärt« bilbet ben $fafd)lag für

bie £f)üre ber untern ©tage, ber ©orfprung aufwärts ben

$als für bie ber obern, nad) ^ig. 11. 3)ie £fjüre erhält

aufcen als ®riff jroei ftarfe Cuerleiften.

«Seitenroänbe. fttof)e ober gehobelte Saben merben

bidjt aneinanber auf bie ©tivnfeite ber ©obenbretter unb

bie nad) oorn oorfpringenben Satten in einer ©efammtbreite

oon ea. 1 m angenagelt. <Bo fpringt bie ©eitenroanb be$

©tanbeS auf ber $ront ca. 30 cm oor (©dmfemanb).

$)ie |>ofyträume feitlidj mie jnnfdjen ben haften »erben

Jig. Ii. nun bicfyt mit §obelfpänen ober furger flttebftreu (aber bürr)

geftoppt unb enblid) erfolgt ber Slnfcfylag ber $ront. ©djneibe rolje

ober gehobelte Saben Don 15 ober 18 mm $)icfe, fantig gefcfymtten, auf

2 m 100 mm. $)ie ®efammtbreite ift 3 m 130 mm. Sege fie alle auf

ätuei ©alfen als ganje $ront (tvie ber Zimmermann, rnenn er abbinbet).

9iummerirc bie ©retter unb jeidjne nun genau bie ^rlugtödjer barauf unb

fdjneibe fic mit ©oljrer unb Sodjfäge aus.

SBäfjrenb be£ fteftnagelnö an ber ft-ront ftoppe fortroäljrenb ben fQofyU

räum ber %xont. 3um ©d;Iufj erübrigt nod) ber $lnfd)lag ber

$Iugbrettcr.

.^ieju bienen bir ©retteten üon 120 mm ©reite bis 250 mm Säng

unb 17 mm SMcfe. Wuf ber einen Sängenfante ftofte fie

etwas fdjräg ab, bamit fie Neigung befommen. $mei

fleine (garniere oon ca. 15 mm auf 40 mm fdjraube

juerft an bie fd>icfc &ante beS $lugbrctte£ nad) $ig. 12.

.^>atte nun baS ^tugbrett mit offenem, abmärtS gerichteten

_ ,. L
garnier fo an bie ftront, als märe ba£ ^lugbrett minter*
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lid) aufgeflammt. Unter bem ^lugbrett foU nodj ein fdjmale fHi^e bed

ftluglodjeS fidjtbar fein, groß genug, bajj bie Lienen bur^fd^tüpfen tonnen,

^n btefer (Stellung fdjraube es an bte ftront. %m ©tnter ift alles Sflöt^ige

beforgt in §infid^t auf £älte, ©onne, SBögel, SDfäufe, toenn ba« ftlug^

brett aufgeftypt ift unb burd) eine SCßinfetf^raubc feftgefyalten toirb.

betreffenb SBebadjung unb ftunbament fpäter!

Sftur nodj eine Söemerfung:

Sollte bir, geneigter £efer, biefe ganje Anlage ju primitiv erfd)einen,

fo motte bebenfen, baß ber ^wilc^fittel nidjt minber adjtenämertfy als bie

feibene 9tobe.

$ebe$ an feinem Ort!

,§aft bu £uft, fo labe td) bidt) jefet fdjon freunblidjft ein, nädfjfteS

#rüftaljr um üflitte Styrtt als „Mitarbeiter" nadj SudjS, m. 3ürid&, ju

fommen, roo idj ben jroetten länblicfyen, bittigen, aber rationellen SBienen-

ftanb errieten toerbe.

9?un gu guter ficfet bie #auptfad?e: $ie £oftenberec^nung

!

$ie greife bafiren auf einer mir oon ber med), ©djreinerei ber

Herren Bmmann & Sobmer, <£nge, ^ürtd), flemad&ten Offerte. SBefanntr

lief) fittb in ßüridj bie Arbeitslöhne f)oä), bte ©inljeitspreife ftetten fitt)

alfo anberSroo bittiger, ftür ro^e Saben tyabe ben auf bem Sanbe cou*

ranten <PreiS beregnet.

$n einer med), (5dn*einerei laffe für 24 ftä^er jurüften (einfettig

gehobelt unb geleimt):

1. «oben unb 2)e<fe für (Sinbeuten 600 300 48 8,64

2. ©eitentoänbe „ ff 600 670 48 19,30

3. ftront „ r , 670 334 24 5,37

4. Spüren „ 316 665 24 5,15

5. @in 93obenbrett 684 3130 1 2,i6

6. ftrieS jur ^erfleibuttg 68 2100 9 1,32 3,48

7. $ecfbretter

8.

9. ftenfterralnnen

10.

11.

12. ftlugbretter

125 298 120

62 298 24

62 298 48

62 366 48

62 174 48

125 250 24

4,68

0,43

0,86

1,06

0,52

0,78 8,33

50,27
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50,27 m* ä 3 %x.

9toIje Saben für bcn ©taub:

1. Söobenbretter

2. ©eitentoänbe

3. 5ront

12,96 in
2 ä 1 %v.

150. 81

684 3130

100 2100

3130 2100

3 2,16

2 4,20

1 6,60

"12,96

£>ad>latten 62 in

ftenfterfieb 20-27 cm, 24 ®tü(f ä 25 3tp.

Vomiere 15—40 nun, 24

ftägel

12. 96

6. —
6. —
1. —

= 3. —
®S fommt alfo bcr ganse 3ftobüftanb (Summa ftr. 180. —

per $adj otyne föaljmen $r. 7. 50, unb bei* einzelne haften auf ftr. 4. 80

£)ie HrbettSaeit freiließ ift nicfjt berechnet, lieber hinter aber finbeft

bu genjip 2ftufe, aße detail« JU lüften, fo baft ber ©tanb im ftrüftafjr

in ämet £agen fertig baftefyt. <So gefcfyefyen 1886. ftraraer.

Jjipjhnlatiue güitrrung im Jrüljja|jr. 3U biefem ßtoeefe ift

gucferlöfung nidjt gerabe befonberS geeignet, roof)l aber iponig unb nament»

lid) ©tampfljonig. @£ empfiehlt fid) fogar, Golfern, tueldje man nid)t

e^tra ju treiben beabficfjtigt, ben oom SBinter Ijer nodj übrigen £onig

ju entnehmen, um anbere mit bemfelben ju füttern, ba3 Entnommene

aber mteber mit Qadtx ju erfefcen. Ü)ie fpefulatioe Fütterung ift inbeS

nic^t alle $afyre geboten, benn bigmeilen tritt namentlich nadt) lang an*

bauernbem SBinter bie Ortora im ^rü^Iing fo rafdj unb unoermittelt auf,

ba§ eine fpefulatioe Fütterung abfolut feinen gtoeef t)at unb man oljne

fie ju benfetben 9fefultaten gelangt. 9ludj bie Jpeijung bringt in ber (£nt*

nneftung bcr Wltev feine grofje ftörberung. $)ie SBölfer eines gellten

2Menenftanbe£ unterfc^ieben ftd) in feiner Söeife oon benen eine« ungeteilten

ja Jcfetere fcfytoärmten fogar einen £ag ef>er.
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(Mirfatn — (SWft für Me gienen. Söenn bcr ©olbregen blüht unb>

Röntgt, fterbcn bic Lienen in großer Singahl. ©ie fehen aufgetrieben

aus, fommen eilig aus bem Flugloch ^crauö, fönnen nid)t fliegen, fallen

ba^er auf bie (£rbe, frieden noch ein ©tücfchen meiter unb üerenben..

£>ie$ mar ber $all anno 1890. ?We befannten Littel bagegen Ralfen

nichts. (Mcflichermeife mährte btefer 3uftanb M$ £age unb bie

barunter leibenben ©töcfe waren fefjr ftarf unb oolfreicr).

§tft$ ©rfaitfutter im §erb(l bleibt aufgelöster Äanbis ober ftröftall»

guefer.

gUni freier Jtotriit i>er äußeren, öft ftljnetotg kalten luft maljrr

Jlrfadje fces <j&ma.ejjeits uteler JJ01ker im pinter. darüber bietet

5. Wiefel in CDarmftabt fehr inteveffante Stuffcf/tüffe. Wiefel felber be-

gegnet gmar feine 33erfudr)e nodt) nicht als üollfommen abgefdjloffene, aber

foiuot)! feine (Srfahnmgen, als bie barauS abgeleiteten ©djlußfolgerungen

finb für bie Söienengudjt vef^?. eine rationelle @in« unb Ueberminterung,

fo bebeutfame, baß mir uns nicht oerfagen fönnen, barüber baS §aupt»

fächlidt/fte anguführen. — Wiefel mürbe anno 1888 mit ber Aufgabe

betraut, (Erhebungen anguftellen, mie baS Slbfterben \o oieler 33ienenoölfer

jener ©egenb gu erflären fei. @S geigte ftd), baß ber <&runb baoon meber

in ben Söohnungen, noch in ber Söannfyaltung, nod) in ber SBefdjaffenfyeit

beS 5>on^9^ ocr tt)eittt?eife überreidj oorhanben mar, noch im Langel

an SBaffer ober £uftgutritt, ba bie Fluglöcher oft nicht einmal oerengt

maren, nod) auch überhaupt in einer ber bisher befannten Urfadfjcn ge*

funben merben fönne. Wiefel mar beSljatb oon biefem (Srgebniß fe^r über*

rafdjt unb fonnte bie ^rage lange nicht loS mevben. ©nbltdj fefcte fidj

immer mehr ber ©ebanfe in ihm feft, baß biefe SDftßftänbe eingig burdt)

ben allgu freien Zutritt ber äußeren, oft fd)netbig falten Suft oerfcb,ulbet

feien. Sei recht großer $älte finbe nämlich am untern ©tanbe beS

Flugloches ein ftarfeS Gctnftrömen biefer oerberbenbringenben Suft ftatt,

mogegen fid) bie geplagten 93iend)en nur mit föiefenanftrengungen be*

Raupten fonnten, mie ihr ftarfeS 33raufen bemeife. SDurd) bieS Traufen

aufmerffam gemacht, eile freilief? ber SWenfdj feinen ^reunben gu §ilfe,

greife aber baS SRettungSmerf auf eine unrichtige Söeife an, inbem nur

bie innere, fo fcf/on reiche Umhüllung ocrboppelt merbe. 3)aS öraufeti

laffe beSljatb nod) ntct)t nad). SBenn aber ein plöfelicf/er ©cr)neefaß bie

^luglöc^er Oerfcf/ließe, fo geuge bie eingetretene Stühe oon bem nun*

me^rigen Sohlbefinben beS 2?otfS. £ie nötige Suftgirfulation fei babet

»ermittelt burd) einen Heilten auffteigenben ©djacht, melden fidfj bie am
oberen SRanbe beS Flugloches entmeichenbe marme Suft felbft bahne.

Wiefel |ud)t fid) jefct bie ^rage gu beantmorten, ob mirflid) biefeS (Sin*
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ftrb'menlaffen eifiger Suft unb ba$ Slbftrömentaffen »armer £uft gur

SebenSerbaltung unferer SMenen fo bringenb geboten fei? $)e8ljalb Ijat

er hn ©inter 1889 ein 93olf, ba$ er fonft tüte alle übrigen 25ölfer mit

redjt »armljaltigen, aber ntcfyt lufttodjt abfa^ließenben 2ttoo£fiffen

uon innen umfüllte, gegen ben gutritt ber äußeren Suft ooöftänbig ab*

gefperrt, inbem er ba$ 3rluglod} burd) einen genau paffenben $o(jfeit

oerfdjloß unb bte jum erften geeigneten ^rlugtag', bem 7. Januar, in

biefem guftanb öänjltdj unberührt oerfjarren laffen. £)ie 9teoifion an

biefem Jage »ieä Sa. Suminarum 10 £obte auf. $)ufel ftüfete fid) bei

biefem Verfudje auf bie (SrfafjrungStfyatfadje, baß fdjon SJölfer unter einer

fyofyen, lange lagernben ©dmeeberfe ober in ®etretbefjaufen etngefdjaufelt,

baS 3rrifyia$r prächtig erlebt Ratten. £>tefer 33erfud) beftärfte nun ©icfel

in feiner Slnfidjt, baß „baS ^ßrinjip ber (Spaltung ber (£igen»ärme auf

Soften ber fturdjt oor Luftnotfy in unferer Söienenguajt fidjer unterfdjäfet

unb jum Sttadjtfyeil berfelben oiel $u »enig beachtet werbe." 9ludj nnfere

$auStf>ierc litten oft unter einer unj»ecfmäßigen Ventilation, meiere im

Verljältniß ju bem inneren Söebürfntg ber Spiere &u t?tcl falte ßuft ein»

ftrömen laffe, namentlid) »enn bie Ventilation nidjt regulirbar fei. Vei

S3ienen fei ber ungtoecfmäjsige Ventilator ba3 ftluglod) unb berfelbe fei

nid)t regulirbar, »eil »cber ba$ Verengen beS ^luglodjS burdj ben

©lieber ober burdj $Hßfcd;en nod) ba$ Verftopfen mit ©olle, 2floo$ :c.

etwa« taugten. Sftur eine fötale Vorrichtung fönne ben Vebürfniffen nad)

biefer Oiidfung entfpredjen, »eldjc

1) in 9iüdfid)t auf bie Eigenart ber Vienc oor bem ^lugtod^ an»

gebradjt fei.

2) ben Luftzutritt unb Austritt im gegebenen ftalte beljinbere, otyne

il)n aufjufjeben,

3) betreffenb biefe Vefyinberung baS Hbftrimten ber »armen Suft nadj

unten, oorn unb nadj ben (Seiten gar nidjt, nadj oben nur langfam ge*

ftatten, |"o baß eine 2lrt oon Vorfoärmer entftef>e,

4) fidj bequem an» unb abftellen laffe.

Wad} biefen ®efid)tspunften l)at Wiefel fdjließlid) feine ©cfyufeoovricfytung

angefertigt, inbem er »or bem t^luglod) einen angemeffen großen freien

9taum entftefjen ließ, ben er auf finnreidie Sßeife bis ju einer gemiffen

,<pöfye bin mit einem Sftans oon 2)?ooS einfriebete. X)te nähere Vefa*>reibung

ber Vorridjtung felber »ollen »ir übergeben, obfa>n Wietel mit berfelben

nidjt äurücf^ält, ba £>itfel felber feine ©rfinbung nod) für DerbefferungS*

fä'fytg eiadjtet, übrigens aud) ber benfenbe Vienen$üa)ter, einmal auf bie

rid;tige_<5pur geleitet, fd)on üon felber Littel unb Söege finben »irb,

bie jum $iele führen, SßMdftiger finb für un« nun bie $)icferfd}en *8e*
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obadjtungen. 91m 30. Sßooember 1889 maß liefet mittelft ^^ermometerd

auf bem Vobenbrett unterhalb be$ S3ienenftfee8 bie Temperatur Don

3 Völfern. Dtefelbe ergab je naa? ber VolfSftärfe —2,5,-1,5 unb

— 5°R. !£ie ©djufcoorrichtung war nicht angebracht. ÜDie Slußentem«

peratur betrug — 5 0 R. 31m 9. $e$ember hingegen, al$ fid) bte Stoßen«

temperatur auf — 7,5 °R. befanb, geigte bte au berfelben ©teile oorge*

nommene SWeffung bei ben betreffenben Golfern in gleicher Reihenfolge

0°R. 1,5 unb enblidj +2°. T)ie$mal waren bte SBeuten mit ber

jDicfel'fc^en ©djufeoorrichtuttg oerfehen. 3)tefelbe hatte alfo bte ©toefwärme

um ein nid)t unbebeutenbeS üttaß, befonberS wenn man nod) ben äußeren

Temperaturuuterfchieb Don 30. Sftoüember unb 9. 3)e$ember in Vetradjt

jieht, ju ftetgern oermod)t. 3)ie mit gewöhnlichen SBlenben oermahrten

Völfer fyatttn nur eine Temperatur öon — 4°R. aufeuweifen. Wiefel

verhehlt uns inbeß nicht, baß er bie Verhältniffe nicht bei aßen Völfern

gleich günftig fanb, bic er mit feinem Regulator, wie er ihn nennt, Oer*

wahrt r)atte. Er fchiebt bie ©chulb baoon tr)etl$ auf mangelhaften (Schluß

feiner Vorrichtung namentlich nach unten, theilS auch auf mangelhafte

Verwahrung im inneren ber Veute. Ebenfo muffe barauf gefehen werben,

t)ie 9ttoo3fränäe mögltchft breit ju machen, benn je ftärfer bte 9Moo£mulfte

rechte unb linfö gewefen feien, befto beffer fydtttn fidr) auch bte 2Bärme*

oerhältntffe erwiefen. £>ie Vienen in ben öerwat)rten ©töcfen feien burdj*

aus ruhig unb ließen felbft bei — 11° R. nur ein fdjwadjeS Mürmeln

hören. Wiefel t>crfpridt)t fid) bann oon feiner Erfinbung ben weiteren %i*

winn, baß SDcaufe unb anbere ©törefriebe, weil fie nicht mehr an ba$ 3rlug=

lod) h^'an fönnten, bie Lienen unbehelligt ließen unb baß im Frühjahr

eine fdjäbigenbe Söirfung ber oft fo ifcharfen f^roftitädt)te weniger mehr

ju befürchten fei. — ©ir fönnen im flnfdjluß an biefe X)icfel'fchen Ver*

fuche unb Erörterungen nid)t anberS, als auf bie nahenbe Söinterfaifon

hin allen Vienenjüchtern bie $rage nad) ben erforberlichen SBärmeoer*

hältniffen beS VieuS im SBinter ju erneuter Prüfung bringenb an'ä ^erj

•$u legen unb benfelben einen Verfud) in £)icferfcher Söeife §u empfehlen.

$n gefchloffenen Vienenftänben bürfte überhaupt int ©inter bie Ventilation

nicht nach außen, fonbern nad) innen oor fid) gehen burrf) SBegnahme

beg VerfdjlußfeileS ober be$ ganjen fteufterä, wa« ja fdjon fonft aus

allbefannten ©rünben fehr angezeigt ift, unb ftatt beffen burch eine locfere

Einhüllung irgenb welcher $lrt.

$ie gtientitptdjt als IJalköbtmmnnjt. SBenn bie Vienen^udjt in

ben weiteften Greifen wieber Vertrauen unb Eingang finben will, fo hat

fie fid), waö bei allen ßunbtgen fdjon längft anerkannter @runbfafe ift,

oor jeber Mnftelei, eS fei in Theorie ober fvaxiä, ju hüten unb mög*
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fichfte (Einfachheit anjuftreben. 3U oer elementaren ©runbfage, auf meiner

fie fich bemnadj aufjubauen fyat, gehört immerhin nach $of). Dsmalb in

3)armftabt: genaue Äenntnifc ber 9Zatui*gefdr)tdr)te ber 93ienen unb ber

gangbarften <3tocfformen , Belehrung über (Stabil* unb 9ttobilbau, ins*

befonbere bie (Einrichtung biefcö festeren, richtige §)anbt)abung ber in ihrer

ßaljl auf ein Sttinimum eingefdjränften ©eräthe, Belehrung über baS

(Sinfangen unb Unterbringen »on (Schwärmen, Slnweifung über anber«

weitige SBermehrung, baS ©rfennen ber SBeifcUofigfeit unb bereit Sefeitigung,

Belehrung über (Ein» unb Auswinterung unb ganj befonberS über baS

füttern. Dswalb empfiehlt für ben Anfänger ben florb, für ben ein-

gelernten ©tabilimter ein gemifchteS (Snftem mit $>inmeifung auf ben 3$olfS*

ftocf von Sani£. Abgefehen baoon, baß erft wieber ein paar ertragreiche

3at)re bie ^Bienenzucht auf bem ßanbe recht einbürgern werben, ^at

OSWalb burdjauS rcc^t. liefen Frühling unb ©ommer vorgenommene

Unterteilungen auf Sorbbienenftänben l>aben mich in ber Unterfudjung

beftärft, baß ber ftorbimfer ohne menigftenS mobilifirte Auffäfee einfach

nid)t mehr naä> unb auSfommt. ©erben auch bie Auffäfccr/en jur regten

ßeit gegeben, was aber meiftenS nicht gefd)ier)t, fo will baS S3otf nid>t

hinauf, einesteils weil baS $olt noch titelt fo bidjt ift, anberntheilS

aber unb hauptfädjlich beßhalb, weil bie «uffäfcchen in ber Wegel nid)t

gehörig mit leeren Söoben montirt finb ober werben fönnen. ^teht enb»

lieh baS $olf nad) oben, fo hat bie £rad)t oft fchon wieber nacbgelaffen.

Aber auch, ^enn bie 33coölferung beS AuffäfcchenS rafch von ftatten

geht unb baSfelbe fich balb mit föftlichem £onig füllt, fo hat ber Sttobil*

imfer noch immer ben 2?ortheil beS (SdjleubernS §u feinen fünften voraus.

£er Sorbimfer mag fich bamit treffen, ba^ ber Wabenhonig beffer Oer*

merkbar fei als ber ©djleuberhontg, allein biefeS ^orurtheil ift je länger

je mehr im (Sdjwinben begriffen unb muß fchwinben überall ba, wo man

ton reiner, unverfälfdjter Waare ©inficr/t 511 nehmen (Gelegenheit hat-

Aus unfern Steifen aber roirb ^offentlid; feine anbere 8Baarc hervorgehen.

£)iefeS 3at)r mar benn auch nur ein Urteil über unfern ftrühiahrS*

(Schleuberfwnig, nämlid) „auSgejeidmet". Unter biefen Umftänben ratzen

wir einem jeben 93icnenjüd)ter auf bem tfanbe, von weldjem wir um

irgenb eine ^ilfeleiftung angegangen werben, jwar bei bem ftabilen Sörut*

neft, b. h- bem Sorbe 51t verbleiben, auf jeben galt aber fich einen mo»

bifen Auffafc, ben fich feber nad) feinen ^lafcvcrhältniffcn einrichten fann,

ju befdjaffen. £u tiefem £wetfe wäre baun freilid) bie obere Ceffnung

im Sovbe crljcblidj 51t vergrößern. 33t it bem (Sd)leubcrn beS alfo ge*

wonnenen |>onigS wirb ber ^infer auf bem Sanbe faum mehr eine

Sdjwierigfeit haben, ba bereits in jebem größern £>ovfe eine <Schleuber
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fidj befinbet. (Stumal biefe Keinen Slenberungen getroffen, mirb bcr Stoib-

imfer fein £)*rS ebenfofefyr treiben unb ergöfcen baran, mie feine Söienlein

it)r ©efallen bejeugen an ber fd)mucfen, Urnen jur Verfügung gefteltten

<Sommermot)nung, unb mie fleißig fie fidj bafür jum £)anfe tummeln,

als bcr 9HobiIunfer, melier an einem guten Sracfittage Wittags ben

£onigraum öffnet unb fdjon StbenbS baS t)interfte $iät)md)en von golbigem

§onig erglänjen fiet)t. (Biene, Reffen.) H.

ger Sanis als Heilmittel. — (SS fann nicr/t häufig genug mieber*

l)ott merben, baß mir im £>ontg ein ungemein merttjoolIeS Heilmittel

befifeen, baS nod) met)r als eS bereit« gefdjtet)t, ju (S^ren gejogen merben

follte. (Sin äußerft mertfmolleS SBeleg t)iefür finben mir im „föt)ein.

2Beftpt)äl. VeremSblatt", baS einen Vortrag beS §errn Pfarrer halten*

egger in Stbmont enthält, in meinem biefer einen felbfterlebten %aii einer

überrafdjenben Teilung burdj §onig mitteilt.

infolge eines unglücflidjen ©turjeS t)atte er jmei kippen gebrochen

unb eine ftarfe innere Sölutung erlitten. Xrofc fofortiger ä'r$tlidjer 5>ilfe

ftellten fid) nadj menigen Sagen heftige ©(^merjen mit ftarfem Ruften

ein. Um lefcterm ju begegnen, griff ber ^atient trofc beS 'ißrotefteS feitenS

beS bet)anbelnben ^rjteS jum iponigglaS unb nat)m täglid) viermal einen

Kaffeelöffel »oll feines altbemät)rten Hausmittels ein. Salb oerfdjmanb

fein Ruften; im Urin aber jeigten fief) rotl)e SÖÖIfdjen, bie nad) unb nad)

biefen ganj rott) färbten, nad) bem 31uSfprudj beS SlrjteS ein fefyr gutes

(Symptom, ba äugen fd)cinlid) baS in ber 93ruftl)Öfjle angefammelte Sölut

feinen 2öeg burd) bie Hwtmege aus bem Körper nafym. SDaS SBefinben

beS Kranfen fing audj fet)r balb an, fidj gu beffern, bie ©c^merjen oer-

fdjmanben. Stodj jirfa 6 2Bod)en befdjloß er, bem §oniggenuffe ju ent*

fagen, um ben burd) biefen oeranlaßten beftänbigen Vormürfen unb Site*

flamationen feines Slr^teS loS ju merben. 9^adf) brei Sagen oerfdjroanb

bie rotlje Färbung beS £>arnS unb ber 91rjt erflärte mit Vefriebigung,

baS fei baS fidjerfte $eidjen, baß baS ausgetretene 331ut ben Körper Oer*

laffen t)abe unb ber Patient geseilt fei. $lber, o mel)! 9?ad) meiteren

paar Sagen erfdjienen bie längft Oerfcfymunbeuen ©d^mergen auf's Sfteue

unb nun erfannte ber Patient, baß ni et) t bie Xropfen beS SlrjteS

fonbern ber ©ebraud) beS £>onigS bie 91uSfd)eibung beS Der*

ftoeften SHutcS bemirft Ijabe. @r nafym mieber ,3wflud)t jum §onig

unb nad) Serlauf meniger Sage ftellten fid) bie rotten Slöölflem im £>arn

mieber ein unb geigten fid) nod) ein oolleS Vierteljahr lang, mäljrenb

melier $eit jeboa) ber £>onig allein, ofjne bie „Ijetlfamen" Sropfen beS

SlrjteS öermenbet mürbe. 9?ad) einer 4 1

/* monatlichen §onig!ur mar bie

Kranfhcit grünblid) gehoben.
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@in anbereS 93eifpiel bon ber Heilfraft be3 £>onig3 finbet fid) im

2ötener „Sienenüater". ©in ftmfer, bcffen an rotier SRuhr erfranfteS

SHnb unter ärztlicher 93ehanbtung bcrctlö jum (Gerippe abgemagert mar,

fing an, ftatt ber oerorbneten Sftebijinen bem Tanten regelmäßig iebe

halbe <5tunbe £onig ju öerabreichen, unb baö SHnb roarb gerettet unb

in furjer 3«* roieber oöllig ^ergefteüt.

Plathrnnk^ett. — $n Sötene unb ihre glicht" roirb über

.peilung biefer, auch bei uns etwa auftretenben $ranfheit (^ennjeic^en

:

aufgebunfener Hinterleib, fd)roerfällige$ |)erumfriechen ber Lienen am

üöoben unb rafajeS .ßugrunbegehen berfelben) burd) einen ^ufafe üon 9 C
'

tr-öfmlidjem Äoa^fatj gum ^utter — girfa 20 ©ramm (5at$ per fiiter —
berietet. %laä) jroeimatigem füttern mar ba§ Uebel befeitigt. 9ßad)

£?antfe, unb mit it)m ftimmen unfere Diesbezüglichen (Erfahrungen bölltg

überetn, ift biefe ®ranfbeit bem burd) (Stotffeuchttgfeit roährenb bcS $ötn-

terS oerborbenen ftutter guguf^reiben. @in ©runb mehr, bie lieber*

rointerung fo gu geflattert, baß mögttchfte (Garantie für abfotute £rocfen*

heit beö UeberrointerungSraumeS gefdjaffen roirb. S.

Jlpr JJmin tontifdpr Jjtenenfremtiie oerfammelte fich (Sonntag ben

30. Dftober, rote fd>on lefcteS $abr, im gaftttdjen Styfj j;ur orbentlidjen £>erbft*

oerfammlung. (Sin $ahr fdron ift oerfloffen, feitbem bie gleiten 9ttänncr

im gleiten (Saale ben freunblidt>ernften ^Belehrungen beS leiber feiger

»erftorbenen $errn Sörun gefolgt finb. SDiefeS 3af>r (at manchem feine

fünften Hoffnungen erfüllt, aber auc^ gar manchem bittere @nttäufdmngen

gebracht, £irfa 50 üftitglieber, jum größeren Ztyii ber <3eftion ©eetanb

angehörenb, Ratten fidt) eingefunben, eine bunte <3djaar, faft bem fianb-

fturnt §u öergletchen in ihrer ungleichartigen 3ufammenfcfcung au$ Scan-

nern ber berfdr)iebenften ©erufSarten unb SanbeSgegenben.

<perr ©dmeiber, ©efunbarlebrer am Langenthal, ln>lt einen 23or*

trag über ben Umgang mit ben Lienen, $n fe^r humorvoller unb an*

fchautid)er Söcife jeigte er, roie fo oiele ^mfer bafi tragifdjc ©efchirf, ba§

fie fo oft bei ihren Operationen ereilt, nur ihrem eigenen Ungefchicf gtt

oerbanfen haben.
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Unter bem gefchäftlidjen Xfyeil war oon befonberem ^ntereffe bie

3Jiittr)eilung, bafj ber oon ber ^rü^a^r^aupttocrjammlung befdjloffene

beitritt jur öfottomifcr)en unb gemeinnüfeigen ^efcüfd^aft be« $anton£

Sern nun erfolgt fei. $ud) bie 2lu$fte!lung8frage würbe besprochen,

mußte aber aus Üttanget an £cit einläßlicherer Behanblung auf fpäter

öerfdjoben werben. Der föedjnungSberidjt geigte, baß ber herein über

ein Baarbermbgen üon 420 &r. oerfügt.

SRur furje 3*i* Mir c$ oen Sienenfrennben nod) üergönnt, beim

©lafe in freier Söefpredjung fid} bie oerfchtebenften Erfahrungen mitteilen

unb HuSblicf in bie £ufunft Ratten ju fönnen. SBie eifrig ba wieber

baS alte unb bort) immer neue Ztyma bie ®eifter befdjäftigte. $a, ba

fat) man£ manchem alten roic jungen Qmter an: „gm SDfai, im fdjönen

2flaien, ^ab ich biet noch im (Sinn." 91.

j)er gereiit meoerltmmenüml. $tenenfreunbe t;telt (Sonntag ben

2. Sftoöember in SÖMmmiS feine §>erbftoerfammtung ab. Etwas über 30

Üßitglieber Ratten fid) eingefunben, ein am frühen ÜRorgen aufgebrochener

SBranb unb ber ^aljrmarft in Stefdjt oerfnnberten Biete am kommen.

Eint ober 3tnberer mag auch auf Herger über ba« fd)ted)te Ergebnifj feiner

Bilanj 00m 31. Oftober baljeim geblieben fein unb fid) in ben <Sd;moll*

Winfel jurücfgebogen h flben. 3)ie 9lnwefenben erfreute ein intereffanter

flarer, bon reid)er Erfahrung jeugenber Vortrag be£ £errn ^ofeph
Xf)txltx bon 3ug über: Söie §at es ber Bienenzüchter ju machen,

um ftets teiftungSfähige Bölfer auf feinem (Stanbe ju haben.

Er warnte oorerft oor ÖHeichgültigfeit unb (Sdjläfrigfeit in ber $f*c9c

ber Lienen, bor oberflächlichem beobachten unb Dperiren. 3lud) bie

Bienenzucht mu§ zielbewußt, in gewiffent)after, treuer SGöeife getrieben

werben, wenn fie bem ^üdjter ^reube unb Stenbite oerfchaffen foll. Um
leiftungSfähige Bölfer 511 errieten, fei beS $mfer£ ^jauptforge: junge ,

gute Königinnen.

2ln einem fonfreten Beifptete, einem etwa« ^eruntergefomntcnen Bie«

nenftanb mit einigen leeren fächern, jeigte bann ber Bortragenbe, wie

auf einfache unb bod) fixere 2Öeife rationelle ^öniginnenjudjt getrieben

werben fann, ohne baß bem 3^c^ter Ertrafoften barauS erwachfen unb

Wie bie teeren Rächer burch Slblegermadjen foftenloS wieber beüölfert

Werben fönnen. %w§ baS ßufefeen ber Königinnen würbe einläßlid) be»

fchrieben unb fehr praftifdt)e SBinfe für bie Behanblung beS £onig£ ge»

geben, $n «Summa bot ber Vortrag reiche Belehrung für jeben %\v

Wefenbcn unb ich glaube, es fyätttn f°9a* diejenigen, bie alteS fchon beffer

5U wiffen meinen, einige ©olbforner ju geeigneter mißlicher Bcvwerrtnmg

gefimbeu. Unjer herzliche $>anf gebührt §errn Zfy'iUr für ben gebotenen
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ltfjetnt, erflärt fid) aus bem ^groSfopiföen Sinflufj, m. a. Sorten: Sßaage unb
Soften t;aben tne^r geudjtigfeit aus ber fiuft aufgefogen, aß baä SJolf fonfumirt
b>t. Sa« Solf ift uon normaler ©tärle unb gefunb.

©leidjfam erflärt fid> bie 3un a$me bed Solfeö @rab* in ber ctften Sefabe
um 108 ©ramm.

* ©t. ©alten tterjei^net au* fetter Urfadje gar einen SDionatSvorfcfc/lag Don
130 ©ramm.
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<£enuj3 unb für bie Söereitroilligfeit, mit ber er unferem ffiunfd^c entfprod)en

ljat. Vivat sequens! g,

ftatttfilj. (fforrefo.) Seiten $rfitying, in bcr $fingft*2Boche,

-tnurbc bat)icr ein Dom £it. deinen föathe hiefiger ©emeinbe juerfannter

SöienenmarterfurS abgehalten, $erfelbe fanb ftatt unter ber Leitung be3

$rn. Pfarrer Zt). SSerther in ©unfein, eine« tüchtigen unb gemanbten

3Bienenaud)tlel)ver3, ber für eine rationelle Sicnenpflege eine unermüdliche

SBirffamfett entfaltet.

3113 begeifterter länger beS „üttobitiämug" begrünbete er un$

<3tabilimfern bie Vorzüge beö SOfobilbetriebeS in fo über^eugenber Söeife,

t>aj5 aud) bei unferem fianbfturm eine „^iobilmadmng" in SluSfidjt ftc^t.

Srofebem ein beutfeher ©ienenforfdjcr ben üöienenftocf »erglichen tjat mit

t>em verzauberten Schlöffe im SWärdjen,
(
>u roeld)em nur ©onntagSfinber

Zutritt erlangen, nachbem fic ben golbenen 3cblüffel gefunben, fo ^aben

mir bennodj mit bem golbenen 2d)lüffcl ber £l)eovie unb bem biamantenen

"ber «PrariS bie gebeimnißoollen Xtjore beS romautifdjen SSienenfchtoffeS

eine« nad) bem anbern erfchloffcn unb iuenn auch baS <Sd»oevt ber ftadjel-

fcemaffneten ^onigfrenberinnen, älmlirf) bem flammenben <5djroert beö

<£ljerub am Eingänge be« $arabicfc3, im« ben .ßutritt vermehrte, fo befanb

fid) eben unter un$ fdjou mancher ftichfefte Vldjillee (bie $er|*e mürbe

tjerfdjleiert). Rubere griffen 511 ben Junten, bod) nid)t ju folgen »on

^unainit, beim befauntlicf) genügen foldje t?on £abaf. Iro^bem follen

einige leidjtere Verlegungen oorgefommeu fein.

Üftad)bein fo unfere isöteneufenutniffe mic ein ©ienenoolf Ijerange»

fdnuclleu, oerfielen mir natürlich auf „Sdnoarmgcbanfen", um fo mehr,

toeil unter ben fi'ur$fcr)ü(crn jorooht Xholmen als .Königinnen oertreten,

toaren. 31Mr fummteu unb „fterjelten" oor Jyreube. Ü)ie in Ofolgc ber

4Jtfec unb ber ^luftveugungen bcö :Haud)cn£ crroaä)te Stechluft bcS (Baumen«

lourbe burdj bie befannten 3*icr*5Jeftäuber hcrabgeftunmt; in ben ^rei^

ftnnben matten mir „Ableger" unb brüten fleißig bie „beftiftete" 3öetS-

fjeit au«; immerhin fönute notf) „Söucfelbrut", aber hoffentlich feine „Oraul«

fcrut" auftreten.

£)er 1). Regierung unb bem verehrten Sturmleiter fnentit unfern öffent-

lichen $)anf unb 00m 33abu£ recht freunblichen ©rujg ben Söienenfreunben

wun ftufc beS Wittenberg unb beS flthätifon!
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T>er Sftooember war fct?r milb, iitfjiij «nb trocfen. Die Temperatur

ftufte fid) ganft regelmäßig ab oon $>efabe 511 $efabe. 2)ie minimale

SBärme — attf?ererben tlid) Iwd) — fiel überall auf ben Anfang — bie

minimale tfältc auf ben «Scr/luft. SWirgenbS fanf baS Thermometer in

ben ÜftittagStemperatureu auf 0. £aS iUfonatämittel erreichte barum

<?ine ganj feltene §tye. $a« ßältecentrum lag im 33ünbnerlanb (T)aöo8«

§)crbftlitf> blieb ber 6f>arafter ber SBitteruug wie ber 9?atur. 9tad)

tWitte beä Neonat« warb nod) geweibet unb gemäht, unb mand)' SBlüm*

lein fdnuücftc nod) bie faftigen ©Hefen. 2lud} bie Lienen ^öfelten nod)

ab unb ju — am 11. fogar uod) in £>aoo8.

$n ber erften .<pätfte beS Monats herrichten (»üb unb Söeft cor —
in ber feiten Oft. $a£ ftlacr/laub lag oft im SRebel, bie $öhcn im

flarften ^onnenfehein. $cr Tage mit «Souuenblitfen waren faft atler=

ortä, aud) tu ber Tiefe, auSneljmenb oiele. kleiner uod) als bie ßahl

ber Regentage war bie 9tteberfd)lagSmenge. T)ie Söaffer erreichten all*

gemein einen aufterorbentlich niebern ©tanb. Trofe ber beträchtlichen

3at)l Otfugtage blieb ber ftonfum ein ganj normaler, ja fehr befchetbener.

Sd&Iuffe beä Siebe« „<Dcr 3mfer" fott ti b>ijjen ju „lohnen" gerne

ben ©ehrinn unb m$t ju „Rieben".

Seit 333, Seile 20 t>on unten, fott e3 fceifcen: „|tte»|r-©ilifuljr" ftatt «u*fu$r.

#immer.

fotritjen&a.
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:*z*z<'Z-z*z<z*z>Z'Z>z*Z'Z'Z<r-iZ'Z»Z'Z<z*Z'Z'Z'Z'Z'Z>z±Z'Z*Z'Z<z*Z'Z*z*Z'Z*z>z<z*

^n?ei0en.
1.

'•Sfemnscmjeiaien.

p $ietpte ftatyrtnpnfft
hat feit 2 fahren allgemein fo fctj 1" brfricbiflt, bag mir gerne Htesfäili$nt

bereits eingegangeneu Anfragen uitl> Pünfttjen entfpredjen und j}e-

ftellnngen mieberum vermitteln. §ie ||e?ugsbebiugungen |inb biefelben

mie früher: gei 25% Ermäßigung kommt bie treffe für bie grofje

Brijuifijfraiabe tarnt |Jorto auf ra. fr. 25. C$5 merbeu nur fdjmere,

mit tiefem Gepräge geliefert. $ie Beübungen erfolgen oirekte bnrdj

ben Fabrikanten gegen Itadjnaljme. Reklamationen |inb an Jlnter-

jeinjneten w ridjten.

geftellungen — mit bentliajer, genauer Jbrefle (nädjße (ürifenbaljn-

ftation), Janlon — unb genaue Angabe ber (Drüfe nimmt bis ©übe

Jebrnar eutgegeu

$ hinter u, 3firid|.

llamene öes |or|taiite ües Itetns gdjmeij. gienenfreunöe

:

gramer.

®* §it<jueffe. ^
JDem Uflnnrdjc nadj einer kleinen ©tiquette mirb entfprodjeu. Sil

fclber -Äusftattung mie bie grofje — aber nur 14 cm lang unb 7,5 cm
Ijodj — kommt fie audj glcidj iljener jn fteljen, alfo irr. 2. — per

Rimbert. — firmabrnrk mirb ertra beredetet, nämlidj 100 Stürk

= 2 fr., jebes weitere flunbert 40 Up.

iMöglidjerroeife mirb fit anf 4$itte JDefember fertig, jcbenfalls fpä-

teßens auf ttenjaijr. 3n Bukunft xft alfo bei ßefteUnng uon Gttiquettcn

genau nt bemerken, ob große ober kleine — mit ober oljne «firma.

-Alle ßeftellungen fmb an $erm ßramer in ftnntern ju ridjten.

<£s merbeu ucn ben bereits eingelaufenen ßeltellungen anf bie kleineu

QHiquetten nur bieienigeu erpebirt, bie über bie Art ber Äusfüljrimg

:

mit ober oljne «firma, keinen Bmeifel loflen.

3)et üorffanil its öereins Mmi\. Jttenenfceiimff.
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(einzig für bie «Sdjroeta), bett?är)rt fiel) $ur SBefänftigung ber

Söienen beim 3ni*efeen t>on Königinnen, Bereinigungen, gegen

©ienenfttd) jur Berfnnberung oon Räuberei,

in 3flacon$ ju J?r. 1. 50 unb 3, —

.

E°n JklfeC'
S
HpifUgO S« Oriflinalprei«: 8fr. 1. 5©.

*o» J5oni(igfdCein unb ^fedjßüdjfcn
gum $)etaitüerfauf; ®röfce gur bernijäjen 33eieinSetiquette pa\>

fenb, Don 2, 4—5 &Uo; befteS ^abrifat, neuefte formen

flon obiger <ftiqnrtfr ift fteto geiiüßcnarr florrotj) aof fagrr.

«on allen in Her §enenjudjt nöttjip teatlifuiaftai

befter f<jr>n?ei5evtfdr>cr $>erfunft unb neuefter 3)?obeöe.

«on |{äi)tn(t|ro unb Podnuftp
alter gebräuchlichen <s5bftemc, auf 33eftettuug unter Met fifltttW

JUtffidjt fiCttatt litt* fdjttdT angefertigt.

3u geneigtem gufprudj in allen obigen 2lrtifeln em»

pfietylt fict)

Ii. partmann, fiel st gmo,
$iencn;Od|trr Uli» n flatatteitfitbrihant.
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SBaffcrbtdjte WialtWe,
reic$iefteg 93ebaö)img8matertaf für fretfle^enbe 5Bienenftänbe empfiehlt

(5-n 3- Ä- <«fr> §t> Ballett.

(121)

Ca. 3 Gentner uu«0r rd)l«ul»rttrr glntl|(ttl)Otii0, bte«jäb>ige <Srnte, bei

Soeben erfdjien unb ift bei uns üorrätb. ig

:

2?on Seltner unb £tfdjer.
2Rit 3 ftarbenbrucftafeln unb melen .&ol3jd?mtten.

(nrbnnfcrn gv. 4. 70.
NB. Sebr reic$$altigeä unb bübfdjeä SBienenbud), ba$ jebem 3mfer ftreube

matten rotrb.

Ü. $. §Qiin1iinöcr & Cic, Sortinictits-fiidjimig., laiau.

3» (taufen •**•» ®«** «« ptki'ffktt 3w<tort*>«

orruaufrn :
««.»o«!» Mttiiitirigrr Sdjroinglioiiig »»«

(124) ^rttalb (Bloor, gttiitn;fuj)ter in jpritttttttt.

fIto furliljarti, mmm m §rfj«rfjcn ®t.
uerhauft bie von tijm erprobte unb aufs gieße befunbene gÖTuna, für bie leinjtepc

Entfernung ber ghin|ltt>nben non ber ittittrluionbprrflre.

|Irets per £ laftijc mit ©ebrnuajsamnrifung 2 gt. f uwlilje jur fier(lcUung uon
. 10 |Ulo JUaben l)inrridjt. (116)

^—
'

s—' 1

@efl. Offerten nimmt entgegen

(122) |!U $itt*IUjarfc-|ttf*b, $0lotl)itrn.

O^q C^q c»^o p^o cm^^o<^o

"C^*

g**^^^'^^^ "-j^^^^^^

$en geeeb>ten 93ieuenjücb>rn bringe bie gabrifation toon £Henen-
rootjnungeit, ftaniUon* für Lienen» unb Öartenanlagen, toon ben jier*

liebften biß ju ben einfadjften formen, fohnc für Anfertigung uon
Ithibenraljmen, fjUabenträgern, gllabenltnedjten ic. in freunbltdje (Sr*

tnnerung. 3ur Ükrfirfjerung genauer, foliber unb gefajmacföoü'er Au$»
fü^rung ber Arbeiten ftetyen gute geugniffe jur Verfügung.

^LUäne ftnb in allen Arten unb öröfsen jur @tnfta)t bereit. Soppen
toombige Gin- unb ^tueibeuten, $)ürft=3efer, finb ftet« toorrättyig. ftür
5ßa»illon nninfctye fcorberige Angabe ber ©röfje unb Sauart.

gür baä bi« anb.in unerwartet grojje Zutrauen ^Öflidj banfenb,

3eid)net mit $od)a$tung (94
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®£3£<2^®£32£32£(^ ßtenen?üd|tcr unb fiuttNflbenfabtikaut 3
'

(Hif mische Produkte ~ur nüteuuQ Bei (In gteneimicftt

«rijtpiio-Cf nrbol nadj Gilbert, jur 2)e«infeftion toerbäd&tiger 6tötfe gegen gaulbrut-

Salitcilftturr jur SRäud&erung unb Fütterung faulbrütiger SBölfer.

gfeta-ltaplitol ju gtei^em 3tt>edfe not^ Dr. Sortet.

^ulfaminol Ittrrk utv trodenen SBcftaubung franfer Sblfer.

Itaphtaltn, fubltmirt in Jtrbftatlen, jur 2)e3infeftion ber StÖdfe.

ilrthrfolnnirthunu nadj ©aftine jur Bereitung tum Honigwein, (13)

ülemftf tttfnurc unb fUewutbrubnttratt ju gleid>em Stucde.

ftrroün.
@infd>Iägige Anfragen toerben beS Öefteu beantwortet.

frakiRrtfiott von ^mftmUn
mit neuer flrlham-pafdjtnr gnoaljt, in begebenen ©tärfen.

2)a8 ftabrifat jeidjnct ftd) bureb parke |tcU?tttifdjenioänöe au« unb ift in ge*

nügenber $>tdfe bem mit ber SRietfdjeform gegoifenen bureb, ©Iftdjmnfpgkeit unb bn*

$erige gpnrfamkeit unb onbern geroaljteu SBaben burdj |Jnöfjjnlmrkeit toor beim

2lu8bau überlegen, toomtt baS Sra^ten nitfjt meljr nötblg ift.

™rcis 3fr. 5. — ptt <*Uo, bei 4 Sülo gfran&ojttfeitbttitir für bie Srfjrocii.

Ptrbcrnrrkaitfer unb limine erhalten bei großem SJejügen hohe« Kabntt.
2ßaä)a unb Sßaben »erben beftmögltdjft an 3«b,lung angenommen.

Hefter (Srfafc für Rotten, jur Sreibfütterung mit §onig ju miföen.
©mtofo^ten burdj öon Planta, ©erftung.

lauf ml Prrftanf von rrinrin gonig, SÄ^Ä
Quantitäten je natf; Sebarf unb SSorratb; (Umfafc öon £erbft unb SEßinter 1889/90
3200 flUo).

pfeii iidjta Calanial-Canirfeprfeer,
ä gr. 60 unb gr. 65 ber 100 ßilo, baS SJefte für S3ienenfütterung, offerirt

(no) *8eat glittet, Sdjapaujem

HtikpU'8 fiiririknlrriff 1893
geb. iv. 1» 35, ift foeben eingetroffen bei

S. 9. fauerlänöer & Cie., iorl.-giidjljtilß., Mm.

i
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auf bic

dniHH)Crifd)C 2>icncn>cifntt^
(Organ ber §djroeij. jJereine für gUenenntdjt,

fleranagegeben vom herein Ädjroeij. ßienenfreunbe.

Diefe iFarijfdjrift erfdjeint audj im nädjßen Stojjre alle ÜÄonate in

Ijübfdjer Äusliattung, mit uielen 31Jn(trationen, 1—1 7* ßogen |!ark,

|um fäljrüdjen Äbonnementßpreife von 4:r. 4 — , 4Fr. 4. 60 für bas

Änslanb.

§\t Jrfjroetjerifaje ftenenjeUnng, bringt monatlidj praktifdje Än-

roeifnngen für ßorbbienewüdjtcr nnb illobil-Smker
,

ßeridjte ans ben

ßantonal- nnb Cokal-ßienenjüdjternereinen
,
Äbljanblnngen nnb $e-

ieljrnngen über rentable ßeljanblnng ber ßienen etc. etr.

Jif §fljroeijertfaje gienenjeitmig t|t nidjt Priuatfpekulation, fonbern

©igentljum be« herein» Srijroeijer. ßienenfrennbe. ©er jeweilige Wein-

ertrag ber ÄbonnementBgebnljren wirb jnr Wnter|tüt?nng ber Cokal-

btenennereine, jnr Abijaltmrg non ßnrfen nnb Vorträgen, jn ßienen-

Änaftellnngen, jur OBrleinjterung bes ^ontgabfaljes, jnr Äenfnnng ber

llereinßbibliotljek nnb bes ifönfenrns etc. oerroenbet.

Sie §fljweijerifaje §ienenjeitnng ipt fomit ein geineimtuijtge* Perk.

<&s ro erben nnr Sfaljresabonnemente angenommen. Soldje ftnb \\x

abrefftren an bie QBrpebition: fö. Sanerlänber $ QTo., ßndjbrnrkerei

in Äarau, ober an bas närij|te JJoltbnrean, ober an

3Die Heilafifion:

^örbi-^ratttt, Ceijrer in JUtftdUcn (öt. St. ©allen).

|w vcthanfexxx
öO—80 Mio ftttearrdjleutrrtrr, vt'mtv gtettrnljottig bei

3ft« ^albetttatm,
<119) «anbnrirtb im gtrunnentaidj b«i 3fijt»i)l, SJern.

3tifjaft: 3(n bie Sefcr ber <5a;tvei3. SBienengsttung, v-on 3«'«. — SBcbeutung ber

ülmetfcnfäure im iMenenftaat, bon SMdbtentbäler. — lieber Slnpflangung ber §anf«

V (lange afS reidjfter ^ßollenquellc, v-on feiler. — (Sin billiger SKobilbiencnftanb,

von Jtramer. — JJunbfrfjau. — ©vtecb.faal. — Slpiftifcber SJJonatäbericftr, von Äramer.

— Slnjeigen.

»eranttoortltaje SUbattion: 3. 3efer, Pfarrer in Dlten, JUS. @olotb,urn.

SReilamationen jeber 2lrt ftnb an bie SRebaftion gu rieten.

SDrud unb Grvebition von 91. Saucrlanber & £om\\ in Stavau.
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